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Hirnſchleiffer. 

Angerona. 

5 Nder andern Heydniſchen Göttern 
wurden auch zwo Goͤttinnen verehrt / 
die eine hieß volupia oder Wolluſtbar⸗ 
feit : Die andere hieß Angerona oder 

Kummernuß /diefe Bildnuß ſtundt mitten im 
Tempel Volupiz , ynd deutete mit dem Finger 
auffden Mund / vnd fagte gleichfamb: Attende 
nbı: merck auffdich. Hierdurch werden fürneme 
lich zwey Ding bedeut / Erftlic) / daß der Mund 
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2 Hirnſchleiffer. 

ein Haͤuſel iſt / welches einem jeden offen ſteht / 
vnd alle Speiſen vnd Getranck ohne Vnderſcheid 
noch Maß hinein leſt / dardurch aber wird Leib 
vnd Seel verderbt / dann vielmehr Menſchen 
kommen durch den Fraß vmb / weder durch das 
Schwerd / dann der Krieg wehret nur ein / zwey 
oder etlich wenig Jahr / aber der Fraß wehret 
drey oder viermal im Tag / bißweilen einen gan⸗ 
tzen Tag lang / vnd die Nacht darzu: der Sontag 
erkleckt nicht fondern man machet auch gute 
(oder vielmehr böfe) Montäg- 

Durch den Fraß werden die guter verſchwen⸗ 
det / daß Verſtandt verrückt / die Bernunffi ver: 
letz / die Gedaͤchtnuß verfchwächt/die Vnordendt⸗ 
liche Pafliones erweckt / die Tugent außgetrie⸗ 
ben / die Geſundtheit verderbt/idie Geilheit ahn⸗ 
gezuͤndet / ja mit einem Wort Gula eſt radix o- 
moium malorum. Der Fraß iſt ein Wurtzel alles 
vbels / der Fraß hat die erſte Elter außm Para⸗ 
deiß getrieben / den Eſau deß Reichs der erſter 
Geburt beraubt / daß Iſraelitiſche Volck zur 
Abgörterey geführte. Die Philiftzer lebten ihn 
eflen/ trincken vnd fremden / feheder todt ft über | 
diefelbigegefallen. Der Fraß hat fchierdem Jo- 
nathz daß leben benommen / wann daß Volck feis 
nen Vatter nit abgehalten hette. Dieweil dem 
Zeuffel was maßn aufm lafter deß Fraß alles 
vbel herrhuͤret / nit vnwiſſigh / dahero er den 
Menfchen durch diß mittel zum offteren ver⸗ 
ſuecht. Aonibal der groffer Garthaginenfifcher 
Kriegsobriſchter damit er die dem Wein Ber 
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thane Africanos, welche der Stadt Carthagini 
ſtarck zuſaͤtzten / vberwunde; vermiſchte einige 
Fuder Wein mit ſafft deß Schlaffmachenden 
Krauß Mandragoræ, dieſe Fuder Wein ſtelte 
Annibal ihns leger / vnd ſimulierte die Flucht / 
warauff die Africaner daß Laͤger ahngefallen / ſich 
deß Weinß bemaͤchtiget / damit erluͤſtiget vnd 
biß zur drunckenheit dem Baccho gedienet. Dahe 
die Africaner nun im Schlaff darnider lagen / 
gam Annibal vberfaͤll vnd erſchlogen fie alle, 
Eben alfo ſtreidet gegen ons die wir Saldaten 
Chrifti fint/ der höllifcher Sachan, tfallet an dag 
Schloß onfers hergeng/ vnd damit ers vberwin⸗ 
den möge/ ritzet er ayn den Menſchen zum Fraß/ 
wolluften end materiglifchen Wein; nit onbile 
lich wahrnet danAngerona fagent;Attende tibi; 
merfauffdih. 
Am andern / deutet Angerona oder die Kuͤm⸗ 

mernuß nicht fo faft auff dem Mund / als auch 
auff die Rede/ welche auß dem Mund herfür ges 
bet: So fpricht derwegen Angerona zu einent 
vnnuͤtzen Schweger/ Schaldsnarren und Aff⸗ 
terreder: Attende tibi, merck auff dich vnd halte 
dein Maul im zaum / Dann es ſteht geſchrieben: 
der Menſch muß Rechenſchafft geben von einem 
jeglichen vnnuͤtzen Wort / welches auß ſeinem 
Mund gangen:Zu den geitzigen Kraͤmern ſpricht 
Angerona: attende tibi, halt dein Maul/ liege 

nicht / verſchwere dein Seel dem Teuffel nitomb 
eines ſchlechten Gewinns / oder eines eintzigen 
Hellers wegen. Zu je Geilen ond Vnteuſchen 
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ſpricht ſie: rede nicht ſchampare vnd aͤrgerliche 
Wort in bey ſeyn erbarer Frawen vnd Jung⸗ 
frawen / damit dein Zung nit ein Schwerd fey/ 
welches viel Menfchen Geiftlicher weiß tödter. 
gu den Hofleuten fpricht Angerona : halt dein 

aulondrede wenig / vnd daſſelb bedächtlich/ 
dann du haſi viel Coriphzos , Protocolliften, 
Gloflisten vnd Auffmerder. Zu den Gottlofer 
Fluchern und Schwerern fpricht ſie: attende tibi, 
huͤte dic) für fluchen / ſchweren vnnd Gortsle- 
ftern /dann der Zeuffel hat viel auß Gottes Ver: 
haͤngnuß mit Leib ond Seel hinweggefürht / und 

im Lufft zerriffen. Zu den fürwigigen Hafen 
foricht fie: huͤte dich / die Ding zuerforfchen vnd 
zu reden / welche dir vilzu hoch vnd vnergruͤnd⸗ 
lich feynd ‚dann weil etliche Leut viel von den als 
lerhöchften Geheimnuſſen von der Dreyfaltigkeit 
vnd pradeftination difputiren vnd reden wollen 

vnd mit ihrem biechenem Verſtandt alles auß⸗ 
zircklen / ergründen / wiffen vnd profitiren wöl- 
fen / fowerden fiezu Narren / ond fallen von ei» 
ner Ketzerey ond Schwermerey ın die ander / ge 
rathenauchlegfich in den Arheifmum, pndin 
ſolche Gottloſigkeiten / daß fie nicht wiffen was 
fie glauben / oder mir weme fie es halten follen. 

Zu den Freunden fpricht fie x Attende tibi, 
huͤte dich /daß du die Geheimnuß / die dir vers 
trawet worden / nicht ſchwetzeſt vnd verratheſt / 
dann darauß erfolgen groſſe Vngelegenheiten/ 
als Feindſchafften / Mordt vnd Todtſchlaͤg. Zu 
den Predigern ſpricht ſie: huͤte dich / daß du nicht 
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zu viel vnd zu wenig redeft / dann durch zu viel 
vnd onbefheidentliche Reden verderbeftu den 
Magen der zarten vnd fubtilen Zuhörer / weiche 
die Warheit nicht leyden mögen: durch zumenig 
reden onnd ſtillſchweigen aber erzürneftu Gott / 
welcher nit will / daß die Prediger ſtumme Hund 
feyn / oder nur liebliche angenehme Ding predi⸗ 
gen / ſonder die Schwein oder Laſter weidlich 
ftraffen follen. 

Zu den Priefkerit fagt Angerona:attende tıbi, 
verwahredemen Mund fleiffig / dann Ezech.44. 
vi Daſſelbe Thor fol verfchloffen ſeyn. 
Beildurchdas Thor oder den Mund deß Prie- + 

fiers / wann er celebrieree / GOtt indas Sacra⸗ 
ment deß Altars hinein / ond wann er prediget / 
hinauß gehet/fohat er gewißlich groffe Vrſach 
auff feinen Mund zu mercken / ond ihne dermaß 
fen zu verwahren / als wäre es Gottes Mund 
felbjt. Dann (mie jener fpricht x confecrafti os 
tuum Evangelio. nugis ıllud aperire illıcitum 
eft, affluefcere facrılegium. Wie es fich nicht 
geziemet / daß deß HERNN Grab den Hunden ' 
vnd Schweinen offen ſtehe / fondern eben deß we⸗ 
gen miteinem Stein bedeckt iſt worden / alfo ge⸗ 
zimpt fich nicht weniger / daß nach der Empfa⸗ 
hung oder Nieſſung deß Leibs Chriſti der Mund 
deß Prieſters leichtlich auffgethan vnd verunrei⸗ 
nigt werde / ſonder er bedarff einer guten Clau⸗ 
ſur / Schloſſes / oder Steins / der nicht leicht⸗ 
lich hinweg gethan fan werden: eg ſey ein Prie⸗ 
ſter fromb oder böß / fo ji doch ein Notturfft / daß 
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ein groſſer Stein deß Stillſchweigens auff ſeinen 
Mund gelegt werde: damit / wofern er fromb iſt / 
die Gnaden nicht darauß verſchuͤtt werden: Iſt 
er aber boͤß / damit er andere nicht beleidige / vo- 
lvite ergo ſaxa ingentia ad os ſpeluncæ. Ioſ. 10. 

v.15. Aber leider bey vielen wird anjetzo erfüllt 
was Oſeas ams.c. ſagt: Iſrael iſt verſchlun⸗ 
den vnd vnder den Händen wie ein vnrein 
Gefchiereworden / Ephraim ift wie ein 
einlamer Waldeſel. 

Zu den Religiofen fpricht Angeronatatten- 
de bi: Schwere nicht / fonderfey ſtill / dann es 
fagt der H. Jacob : der fich für einen Religioſen 
aufgibt / ond aberfeine Zung nicht zaͤmet / fon- 
der fein Hertz verführet / deſſen Gottes dienſt ſey 
vmbſonſt. Vnder andern Vrſachen / warumb 
die weiſe Männer die Welt geflohen / vnd ſich in 
die Einoͤden begeben / war auch dieſe eine / damit 
nemblich ſie jhr Leben nit beflecken moͤchten mit 
vergebleichen Reden: Dieſer Vrſachen halben er⸗ 
mahnt der H. Geiſt alle Religioſen / vnd ſpricht: 
Rede nichts freuenlichs / vnd laß dein Hertz nicht 
eilen etwas zu reden vor Gott / dann Gott iſt im 
Himmel / vnd auff Erden / darumb laß deiner 
Wort wenig ſeyn / als wolt er ſagen: Die ſchle⸗ 
chte vnd veraͤchtliche Menſchen doͤrffen vor den 
mächtigen Fuͤrſten vnd Herm nit wol reden / vnd 
die jenigen / ſo da wenig wiſſen / pflegen vor den 
Gelehrten zuerftummen : Weil aber Gottes 
Mayeſtaͤt vnd Weißheit vnendtlich iſt / du aber 
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etn veraͤchlicher Erdwurm / vnd voller Vnwif⸗ 
ſenheit biſt / weiſt auch / daß er alle deine Wort 
erwoͤgt / ſo ſihe dich wol fuͤr / was / vnd wie du 
redeſt / ſey nit geſchwind im herauß reden / ſon⸗ 
dern ſchweig ſtill / fo viel dir moͤglich iſt. 

Wir fehen / daß der Könige oder Fuͤrſten 
Cammerdiener in jhren Zimmern oder Loſamen⸗ 
tern/ wenig oder gemach ond ftill reden. Dan die 
Authoritaͤt eines Königs erfordert / daß feine 
Diener ftill vor ihm feyen / aber herauffer im 
Saal reden fie etwas fauters / weil fieweit vom 
König ſeynd / ſchreyen ond lachen auch bißweilen / 
als waͤren fie vnſinnig. 

Die Religioſen ſeind gleichſam Gottes Cam⸗ 
merherin oder Cammerdiener / warten dem Ge⸗ 
bett allzeit ab / manderen durch die Betrachtung 
allezeit vor feinem Angeficht vmb / halten ein 
groffes Glentium oder ſtillſchweigen / reden we⸗ 
nig/ ond führen ein eremptarifches Leben: Andere 
aber / welche fein folches andächtiges geben fuͤh⸗ 
ren / noch auch ſtets betten/pflegen das ſilent um 
nicht ſo ſtreng zu halten / vnd nit ſo maͤſſiglich zu 
leben: Andere findt man / die leben / als wurden ſie 
von GOtt niemals geſehen noch gehoͤrt / ſelten 
erheben ſie jhr Hertz vnd Gemuͤth gen Himmel / 
ſonder ſchreyen laut / reden vnordenlich vnd mer⸗ 
chen nit auff jhr Maul, 2c. Beſchließlich / ſpricht 
Angerona zum Weiblichen Gaſchlecht: artende 
tibı, merck auff dein Maul/ vnd befleiffe dich deß 
ſtillſchweigens / dann du biſt von Natur liderlich - 
vnbeſtendig / geſchwaͤtzig / vnd kanſt nichts gehei⸗ 
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mes bey dir behalten / Daher ſagt die Schrifft 
Num.c. 12. Maria vnd Aaron haben wider jhren 

Bruder Moyſen geredt vnd gemurret. 
Von der Weiber Geſchwaͤtzigkeit erzehlet Plu- 

tarchus nachfolgendes artlich Exempel / als eins⸗ 

mals im Roͤmiſchen Senat etliche Tag lang et⸗ 
was wichtiges vnd geheimes tractirt vnd berath⸗ 
ſchlagt ward, vnd weil man interim in der Statt 
onderfchiedlich davon redete / fo vnderſtundt fich 
eines Senatoris oder Ratsherın Fraw jhren Her⸗ 
zen zu fragen / was doch daß fuͤr ein wichtiger han⸗ 

del waͤre / von dem man ſo lang rathſchlage? Da⸗ 
mit nun dteſer Rathsherr feines Weibs Thorheit 

vnd Fuͤrwitz ſtillen möchte/ fo gab er jhr zur Ant⸗ 
wort vnd ſprach: mein Fraw / es gebuͤhrt mir 
gleichwol nicht auß dem Rath zu ſchwaͤtzen / aber 
doch / weil du mich ſo faſt bitteſt / vnd mir ſtarck 
verheiſſeſt / es keinem eintzigen Menſchen zu of⸗ 
fenbaren / noch weiter zu ſagen / ſondern bey dir 
allein in geheimb zu behalten / ſo will ich dirs ver⸗ 
trawen / vnd iſt diß der Handel: Ein Wachtel hat 
man fliegen fehen/ die hatte einen guͤlddenen Helm 
auffdem Kopff/ ond einen Spieß in den Klawen: 
deromegen berathfihlagen wir vns / ob diejes et⸗ 
was guts oder böß bedeute, 

Sobald nun der Ratsherr auß dem Hauf in 
den Rath gangen war / gieng die Sram zu jhrer 
Mägden eine / fchlug auffdie Bruft / rauffte jhr 
Haar auß/fchrye/ heulte vnd weinte/ vnd fprach: 
D mein Herr/ O mein Herr / O du armes Bar- 
serfapd/ wie wirds vns ergehen? was fürein 
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heil ſteht vns bevor? die Magd erſckrack vnd frag⸗ 
te jhre Fraw / was doch geſchehen wäre? da erzehl⸗ 
te vnd vertrawte die Fraw jhrer Magd alles was 
jhr Herr jhr geſagt vnd vertrawt hatte  aberfie 
verbotte jhr / fie ſolte bey leib niemandt nichts 
darvon ſagen: die Magd aber ſchwieg nicht lang / 
ſondern vertrawte es alsbald einer anderen 
Magd / dieſelbe vertrawte es geſchwind jhrem 
tiebhaber / der jhr ohn gefehr begegnete: Dieſer 
Geſtalt kam dieſe Fabel in kurtzer Zeit von einem 
zum anderen auff den Marck oder Platz / vnd zwar 
dermaſſen geſchwind / daß der Raths herr nicht fo 
bald das Rathhauß erreicht hatte/ ſihe / es begeg⸗ 
net jhm einer vnd fragte jhne / ob er nichts newes 
gehört Habe? nein / antwortet er: ich weiß nichts / 
weiſt du aber etwas / fo ſag mirs Man ſagt (ant⸗ 
wortet der ander) es feh ein Wachtel vber die 
Statt geflogen / und hab- einen guͤldinen Helm 
auff dem Kopff, ond einen Spieß in den Klawen 
geführt / vnd defmegen werde Katy gehalten, 
Der Rosheher: lachte / ond ale cr in den Nahe 
kam / erzehlte er feinen. Mit⸗Rathsfreunden die 
Zabel / und erfößte dardurch den Rath und. die 
Statt auß der eitelen gejaßten Forcht. Aber zw 
feiner Heimtunfft ſtellte er ſich gegen ferner Fraw⸗ 
en ſehr trawrig vnd betruͤbt / vnd prach V Veib / 
wir ſeynd verlohren / vnd es wird vns Horl erge⸗ 
hen / dã der Rath hass erfahren vñ innen worden / 
daß die Geheimnuß von der Wachtel auß vnſerm 

Hauß außkommen iſt / derwegen bin sch auß der 
Statt geſchafft worden, vnd muß von d einer Ge⸗ 
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ſchwaͤtzigkeit wegen / im Elend vmbziehen. Die 
Fraw erſchrack / vnd fieng an zu laugnen / aber er 
ſtraffte und ermahnte fie/ fie ſolte hinfuͤran beſſer 
auff jhr Maul mercken. 

Weißlich hat dieſer Rathsherr gehandelt / im 
deme er die Trew der Weiber ohne ſonderbare 
Gefahr bewehrt / vnd dardurch erfahren hat / 
saß nemblich faſt ale Weiber ins gemein. ge⸗ 
ſchwetzig feyen, ond nichts verſchweigen fön- 

en / dann wer hat jemaln ein ſtum⸗ 
nes Weib geſe⸗ 

hen. 
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Schraber. 

Wʒe nothwendig vnd nuͤtzlich dem Menſchen 
die Außſprach oder das reden iſt / alſo noth⸗ 

wendig vnd nutzlich iftihm das Schreiben / wie: 
vbel auch dem Menſchen ein boͤſe vngeſchickte 
Rede oder Außſprach anſtehet / alſo uͤbel ſtehet 
ihm ein vngeſchickte vnformliche Hãdſchrifft an / 
zumaln / wann viel Vngeſchicklichkeiten mit vn⸗ 
derlauffẽ / vñ die Materi an ihr ſelbſt verdrießlich 
vnd vnannemblich ift; Hergegen wird derkeſer iu: 

ſtig / wann er einen ſchoͤnen wolformirten / glei⸗ 
chen vnd ſaubern Buchſtaben oder Schrifft lieſet. 
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Viel anſehnliche Herrn vnd Potentaten haben 
ſich einer ſchoͤnen vnd ſaubern Schrifft befliſſen / 
vnd vnder andern Keyſer Theodoſius deß Arca- 
dis Vetter /von deme noch viel Schrifften vor⸗ 
handen feynd/ nemblich die Evangelia vnd ande⸗ 

re / die er ſehr zierlich mit guͤldenen Buchſtaben 
geſchrieben. 

Ein ſchoͤne zierliche Schrifft / vnd ein wolge⸗ 

ſtelltes Concept erfrewet den Menſchen eben ſo 
ſehr als ein kunſtreichs Gemaͤhldt oder Bild / dan 
das Gemaͤhldt oder Bilt repræſentiret nur die 
Geſtalt vnd befchaffenheit deß Leibs / aber in ei> 
nem gefchricbenen Brieff / begreiffen vnd erklaͤ⸗ 
ren wir die innerliche Meinung vnſers Gemuͤths: 
das Bildrepretentret mir gieichfamb das Kleid 
onfers Freundes / aber die Schrifft oder der 
Brieffreprientiret den wahren Freund / ja fo 
gar auch feine Gedancken / Rathſchlaͤg / Schmer⸗ 
tzen / Sorgen / Frewd vnd alle Wirckungen: 
was wir nicht wol reden duͤrffen / wann wir ge⸗ 
enwertig waͤren / das entdecken wir ihm in vn⸗ 
—9— Abweſen durch ſchreiben: Alfo / daß die 
Schrifft ein lebendiges vnd wirckendes / das Ge⸗ 
maͤld aber ein todtes vnd ſtummes Bild ift. 

Vnmuͤglich iſts außzuſprechen / was bie 
Freunde für Nutzbarkeiten auß den Sendſchrei⸗ 
ben empfahen / dann fie reden vnnd cenverfiren 
freundlich mit einander / vnangeſehen ſie viel 
Meil weit von einander ſeynd. Durch Schreiben 
werden die jenigen Gemuͤter / welche dermaſſen 
auff einander verbitteret ſeynd / daß fie einander 
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weder fehen noch hören mögen / widerumb ver 

ſoͤhnt / Es werde auch dardurch die gute Freund⸗ 
ſchafften vnd Vertrewlichteiten gemacht vnd er 
halten. Was derwegen die Zung im Mund wir⸗ 
cket durchs reden / das wircket vnd thut die Fe⸗ 

der durchs ſchreiben: wercher mit derſelbigen 

wol vmbgehen / fie zierlich vnd beſcheidenlich 

fuͤhren / mit Hand vnd Verſtandt ſchreiben kan / 

der gelanget letztlich zu hohen Ehren / vnd wird 
bißweilen den gelehrten vnd Adelichen Perſonen 

fürgegogen : In ſumma die Feder regieret ale 
and. 

Ander Diſcurs. 
Boetius pflegte den Leib deß Menſchen ein ver⸗ 

geßliche Buͤrd zu nennen / dann Plaro vermeyn⸗ 

ie / die Seel / wann fie anfangs erſchaffen wırd/ 
habe ein Erkantnuß aller Dingen / aber wann ſie 

dein jrrdiſchen Leib eingegoffen wird / alsdann 
verleurt fiealsbald ſolche Erkantnuß dermaffen/ 

daß fie diefelbe nicht brauchen kan / biß vnd fo 
lang fie wider durch die Sinn auffgeweckt wird + 
Diefer Brfachen halben hiefe-Plaro darfür / daß 
dag jenig/ was die Menfchen lernen und ergreif⸗ 
fen/ ſeye nichts anders alsein erinneren. 

Die Gedaͤchtnuß wird danch vnderſchiedliche 
Mittel erlangt: Erſtlich natuͤrlicher weiß / dann 
mancher Menſch hatt von GOtt vnd der Natur 

die Gnad / daß er alles / was er hoͤret oder leſet / 

geſchwind in der Gedaͤch nuß faſſen vnd behalten 
Fan. Am andern wird die Gedächnuß gemacht 
vnd befuͤrdert durch hierogly phica, Figuren/ 
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24 Hirnſchleiffer. 
Gedaͤchtnuß gemacht vnd befuͤrdert durch hie- 
roglypica, Figuren / Gemaͤld vnd Zeichen: 
Drittens / wird die Gedaͤchtnuß erhalten durch 
die Schreiberey + Dermegen fagt Ecclef. 38. 

Die weißheit folt du ſchreiben zurzeit der 
Ruhe, Deflen zueiner Figur hat Gott das 
Geſetz der Juden auff ſteinerne Taffeln geſchrie⸗ 
ben/ wie Exod. am 18. cap. zuſehen. 

Wie nun deß Menfchen Angeficht ein Eben: 
bild der Seelen ift / alfo iſts auch die Hand/ 
denn wie die Seel im ganzen Leib vnd in einem 
jeden Theil deffelben begreifen ift / alfo auch die 
Handt / dann fie gehet überall ond ın einem jeden 
Theil deß $eibs. In der Hand fehen wir das E⸗ 
benbild aller dreyen Facuitäten oder Kräfften der 
©eelen / dann der Will wird bedeut durch den 
Daumen / vnd der Berftand durch den Finger / 
welcher auff lateinifch Index oder der Zeiger ge- 
nennet wird / dann er zeiget die Ding / die 
wir zu fehen oder zu merdfen begehren. Die Ge⸗ 
daͤchtnuß aber wird bedeut durch die zehen Fin⸗ 
ger / welche Zahl ein Anfang vnd Vrſprunch al 
ler anderer Zahlen ond Proportionen ift. 

Die Hand ift ein Brfprung und Inſtrument 
alfer Kuͤnſten vnd Wiſſenſchafften / dan fie bawet 

die Staͤtt / Ader / die Felder / ſaͤet den Samen 
auß / ſchneidet das Korn / difponirt vnd ordnet 
die Gaͤrten / greiffet den Pulß / richt die Artzney 
zu / verbindet die Wunden / machet Vhrwerck / 
Schiff / Waͤgen / Kaͤrren vnd Gutſchen / trucket 
Bücher / gieſſet das grobe Geſchuͤtz / a 

eſſer 
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Meſſer und Harniſch / feget und ſchaͤrpffet die 
Schwerter ond Lantzen / mahlet Tafeln: / ſchni⸗ 
tzlet Bilder / ſchlaͤgt auffalleriey Injtrumenten/ 
vynd machet allerhandt Zeug vnd Kleider / was 
man von Noͤthen hat. So gar wird Trew vnd 
Glaub durch die Hand reprefentiref / vnd wan 
etwa ein Bundnuß vnd Freun dſchafft gemacht 
wird / ſo reichet man einander die Hand zum Zei⸗ 
chen der Beſtaͤttigung. 

Das allerfuͤrnehmſte aber / welches die Hand 
wircket / iſt die Schreiberey / dann ſie entdeckt mit 
wenig Dinten die allergeheimſte vnd verborgen⸗ 
fie Ding / die gute vnd boͤſe Gedancken / Auſchlaͤg 
vnd Vorhaben. Der Mund thut viel/ die Hand 
aber noch viel mehr/ dan. der Mund wircket nur in 
vnd bey den gegenmwertigen/ aber die Hand wirckt 
durch die Schreiberey ın ond bey den abmwefen- 
den /befchreibt. auch die allbereif beſchehene und 
vnbeſchehene Ding/ was der Mund redt das ver 
ſchwind geſchwind im Lufft / vnd wird mit der Zeit 
vergeſſen / aber was die Hand ſchreibt / das waͤret 
vnd bleibt allzeit. Der Mundt redet vnd herrſchet 

nur vber die gegentvertigen / aber die Hand oder 
Feder behersfcher und erſchrecket auch die abwe⸗ 
fendenin fernen $anden, Philippus Königin Hif 
panien hat viel mehr verriche mit der Feder fchreie 
bendt/dann fein Vatter Caro lus mir der Lantzen 
fireittende. 

. Wie aber bißweilen das Amgefichtlarvirt Ind 
falfch ift / alfo iſt auch zu Zeitien die Handt j 
Notarien vnd Schreiber / welche GOttes deß 

Her 
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HErꝛen vergeſſen / die entweder jhre Schrifften 
verfaͤlſchen / die Teſtament vnd letſte Willen deß 
Teſtatoris verkehren / die Inſtrumenta veraͤnde⸗ 
ren / ſie im fall der Noth verbergen / die pia legata 
vertuſchen / falſche Contract ſchreiben / die ſimu⸗ 
lirte Kaͤuff vnd Verkaͤuff mit falſcher Hand bede⸗ 
cken / vnd vngerechte vnzimbliche Pacta auffri⸗ 
chten/falfche Informationes in Buͤrgerlichen vnd 
Malefitzſachen geben / vnd die Sach vmbkehren 
oder gar verdunckelen. Oder aber die Hand deren 
Procuratorn vnd Advocaten/welche Gottes vnd 
jhres eigenen Heils vergeſſen / von beyden ſtreit⸗ 
tigen Partheyen den Nutz ſchoͤpffen / alle gerech⸗ 
te vnd vngerechte Haͤndel annemmen / die aller⸗ 
ſchlimmſte vnd faufefie Sachen verthaͤtigen / vnd 
nichts anders thun / als die Feder ſpitzen / durch die 
leges, ſtatuta, canones, ſophiſmata die Warheit 

vndertrucken / vnd die Falſchheit behaupten / die 
Richter verfuͤhren vnd irr machen / ſie zu der Vn⸗ 
gerechtigkeit bewegen / vnd jhre Clienten erſaige⸗ 
gern vnd außfaugen. 

Item mit jhrer Hitz vnd Witz die Partheyen / 

ja Fuͤrſten vnd Herten verhetzen vnd aneinander 
inupffen. Oder aber die Hand der Predicanten / 

welche mit jhrer Luͤgenfeder die H. Schrifft ver⸗ 
tehren / falſche Gloilas machen / ihre rrrige 

Meinungen ſpargieren vnd außſprengen / vnd 
die Einfaltigen verfuhren. Derowegen wird zu 
ihnen geſagt: Wie doͤrfft ihr agen Wir 
ſeynd weiß / vnd de; HErren Geſetz haben 

wir 
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wir bey vns? Furwar de falſche Feder der 
Schrifftgelehrten hat Luͤgen zugericht. 
Oder aber die Hand deren / velche ein ſehr ſchlech⸗ 
te vnnd verächtliche Matırı vor ſich nemmen/ 
vnd einen ganzen Trachtattrauß machen/inmafs 
fen Pithagoras gethan / ind ein gangeg volu- 
men pon Der Bulbis gefchneben : Und Phanias 
das Lob einer Diftel ſtatthch herfor geftrichen. 
Democritus machte ein gan Buch von der 
DVierdten Zal x Polycrates fehrieb eins zum $ob 
der Bngerechtigfeit / end Favorinus zum $ob 
dep viertägigen \Siebers. Andere machenin ihren 
Schrifften auß einer Mucken einen Elephanten/ 
auß eisen Eſel ein Gelehrten / auß einem gemei⸗ 
nen Mann einen vom Adel / auß einem Edelman 
einen Freyherrn / auß einem Fuͤrſten einen Gott / 
auß einer ſchoͤnen Frawen ein Göttin. Alle ders 
gleichen Scribenten / Practicanten / Luͤgen⸗ 
ſchreiber / Clamanten / Novellanten vnd Ler⸗ 
menblaſer ſeyndt dem $andr je ſchaͤdliche vnd ge⸗ 
faͤhrliche Leut / vnd waͤren wuͤrdig / daß die ſchar⸗ 
pffe Mandara die wider die Muͤſſiggaͤnger außge⸗ 

dhen / auch wider fie vollzohen würden. 

Dritter Dilcurs, 
Jacobus de Vitriaco fchreibt / e8 ſeyen zween 

Freunde geweſen / der eine habe alle vnd jede‘ 
Dienft ond Gutthaten / die er vonfeinen Freund 
empfangen / fleiflig auffgefchtieben der ander 
aber haballe Dienft onnd Sreundfchafft / die er 
dem ander erwieſen / beſchrieben: Nun — rg 
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es ſich daß ſie vneins wurden / dann der erſt ſagte / 
ich lieb dich am meiſten / dieweil ich die Guttha⸗ 
ten/die ich von dir empfangen/aufffchreibe/fo Hab 
ich dardurch Vrſach vnd Gelegenheit daran zuge- 
denden / vnd dich deſto mehr zu lieben / auch nie⸗ 
maln von deiner Freundfchafft zu weichen. ‘Der 
ander aber fagte x du redeft recht und wol /aber 
du folt wiſſen / daß ich meine Gutthaten / die 
ich dir erwieſen / nicht darumb aufffchreibe / da⸗ 
mit ich dir fie verheben ond fürrupffen möge/ 
fonder damit ich ( tan ich fie fefe ) dich inder 
Freundtſchafft erhalten / und ſolche Gutthaten 
nicht verlieren möge. 
"Weil ſich aber diefe zween Freunde dißfals nicht 

vergleichen fondten / fo compromitterten fie eis 
nen Philofopum oder Weltweiſen Mann / derſelb 
ertente vnd verabſcheidete / daß der ander beſſer 
thaͤte / weder der erſte. GOtt iſt der jenig / der ons 
vnendlich viel guts thut vnd alles auffſchreibet / 
nicht zwar in Meinung / daß ers vns verheben vnd 
fuͤrrupffen woͤlle / wofern wir anderſt danckbar 
gegen ihm ſeyn / dan er begehret vns allzeit in ſei⸗ 
ner $iebond Freundſchafft zuerhalten : wir aber 
follen die Hutthaten / die wir von GOtt emp⸗ 
fangen  fleiffig auffſchreiben / damit mir fieoffe 
leſen / betrachten ond danckbar darumb ſeyn moͤ⸗ 
gen/ dan wofern wir ſolches nicht thun / fo iſt zur 
beſorgen / Gott werde vns zur Zeit deß Gerichts: 
fein gefchriebenes Bud) vnd gehaltenes Proto⸗ 
coll vor Augen legen / und vns onfer groffe Vn⸗ 
danckharkeit verheben / fürrupffen und verors 
theilen. Vierdter 
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Vierdter Dilcurs. 

Durch den fleiffigen Schreiber oderNotarium 
wird noch ein andere ſchoͤne Geheimnuß bedeut / 
daß nemblich wirüber onfer geben / thun vnd laſ⸗ 
fen / ein fleifliges Protocol oder Regiſter halter 
muͤſſen / damit wir warn GOtt einmals Rechen: 
ſchafft von vns begehren und fprechen wird: Gib 
Rechnung von deiner Haußhaltung: wir 
alsdan wol beſtehen / vnd nicht zu Sport vnd 
Schanden gemacht werden/ Dan GOtt der All⸗ 
mächtig iſt ein Koͤnig aller Koͤnigen / vnd ein Herr 
aller Herzen / ſo viel auch Menſchen feyn/ eben fo 
viel Haußhalter hat er: Dan dem einen leyhet er 
viel / dem andern wenig / vnd zwar nach eines je⸗ 
den Standt / damit ſie ihren Nutz vnd Gewinn 
damit ſchaffen ſollen / nemblich die Seel / den Leib 
vnd alles was darzu gehört: tem alle Creaturen 
hat er zu deß Menſchen Dienſt vnd Nutz verord⸗ 
net / damit der Menſch ſie brauchen oder auch 
entrathen ſolle / zu deſto mehrer befuͤrderung der 
Ehr Gottes / vnd zu deſto beſſerer erlangung der 
ewigen Seligfeit. Niemand iſt / deme Gott mie ſei⸗ 
ne ſonderbare Gaben vnd Gnaden nach feinem 
Goͤttlichen Willen vndWolgefallen beſchert vnd 
gegeben haͤtte. Niemand iſt / der ſich mit gutem 
fug über die Guͤtigkeit vnd Freygebigkeit GOt⸗ 
tes beſchweren koͤndte / daß er nemblich zu wenig 
empfangen haͤtte. 

Wie nun der empfang groß iſt / alſo wird auch 
die Rechnug der Außgaben / die von dem Menfz 
chen erfordert werden / zu Zeit deß Rn 

hen 
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hen Gerichts / fo bald nemblicher er auß dieſem 
geben gefchreden ifts nicht ſchlecht ſeyn / dann es 
fteht gefchrieben : daß den Menfchen der Tode ift 
aufferlegt worden/ und nach dem Todt. dag es 
sicht. Dann wie ein Schaffner alles verrechnen 
muß / was er empfangen / eingenommen / und 
wie ers hergegen aufgeben vnd verwendt / vnd 
wie er gehaußt hat / Und ob er zu feines Herrn 
Nur oder Schaden darmit vmbgangen ſey / alfo 
wirds auch allhie zugehen. 
Man finder in der Welt/ ond fonderlich bey 

der Regimenten fonderbare Diener vnd Beamp⸗ 
te / die man Einnemmer / Rentmeiſter / Zahl 

« meifter oder SPfennigmeifter nennet / vnd die 
thun nichtsanders / als deß Fürften oder der 
Staͤtt Gefäll / Renten / Zoll / Maͤut / vnd 
Auffſchlag einnemmen vnd viel darvon außge⸗ 
ben / deren etliche aber halten ein fleiſſiges Pro⸗ 
tocoll oder Regiſter / vnd ſchreibens alles mit 
Fleiß ein ; andere aber ſeynd hinlaͤſſig / ſaumig 
vnd faul / vnd ſchreiben den Empfang oder Auß⸗ 
gaben nicht fleiſſig ein / wann fie dann vnverſe⸗ 
hens ſterben / alßdann muͤſſens ihre arme hin⸗ 
derlaſſene Weiber vnd Kinder entgelten / dann 
wann der Fuͤrſt oder Herr mit ihnen Rechnung 
hält / alßdann fiher man feichtlich was der Em⸗ 
pfäng geweſt fen / aber nit was aufgeben ift wor⸗ 
den / Dann etliche Einnemmer brauchen ihrer 
Herim Geld entweder zu ihrem eigaem Nug vnd 
Vortel / oder verſchwendens onnüglich / andere 
wiſſen dergeftalt darınit vmbzugehen / vnd * 

er 
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dermaſſen zuverwicklen vnd durch einander zu⸗ 
miſchen / daß man ſchwerlich darauß kommen / 
vnd fein Richtigkeit haben fan : derwegen ſagt 

man im Sprichtwort / es ſey gut eines Zahlmei⸗ 
fters Sram feyn / aber böß fein Wittib feyn. 
Alſo ond ebner Geftalle ifis je ein klaͤglicher 
Handel / wann gleichfamb ein verwittibte Seel 
nur die Außgaben verrechnen muß / vnd wann 
fie allhie auff Erden fampt dem Leib die Gaben 
Gottes mißbraucht / verſchwendet / zu deß Leibs 
Wolluͤſten verwendet / vnd der Welt vnd dem 
Teuffel darmit gedient hat: O wie ein hartes 
Wort wirds ihnen ſeyn / wann ſie anhoͤren wer⸗ 
den: redde rationem villicationis tuæ: thue 

Rechnung von deiner Haußhaltung. 
O Menſch gib Rechenſchafft wie du bißhero ge⸗ 
lebt / was du guts oder böfes begangen / was du 
fün Wort geredt / vnd für heimliche Gedanden 
gehabt haft: Gib Rechnung von der Geel/ die 
ich dir als ein groffes Kleinot vertrawet hab / 
vom Leib / welchen ich deiner Sorg uͤberantwor⸗ 
tet / ond mit den fünff Sinnen gezieret hab das - 
mit du ihne zu meinem Dienft gebraucheft : gib 
Rechnung von den Leibs vnd Glucks⸗Guͤtern / 
die ich dir beſchert vnd vertrawt hab / damit du 
dir durch ſie vermittelſt der Werck der Barmher⸗ 
tzigkeit gegen den Armen / den Himmel erkauffen 
vnd zuwegen bringen ſolteſt: Gib Rechnung von 
den fonderbaren Gaben / die du vor andern von 
mir emp fangen / vnd mit denen du dergangen 
Chriſte nheit viel guts ſchaffen vnnd wircken hir 

teſt 
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teſt können / wofern du nur ſelbſt gewolt hetteſt / 
dann wann die Gaben vermehrt werden / fo 
wachfer auch die Rechnung folcher Gaben / und 
weme viel gegeben ift / von deme wird viel gefor⸗ 
dert werden. 

Wann nun dieſe vnd dergleichen Wort zu der 
vor Gericht ſtehenden Seel geredt / vnd darneben 
geſagt wird werden: Du kanſt laͤnger kein Hauß⸗ 
halter ſeyn: was wird fie nicht alsdan gedencken / 
O armer Suͤnder / was wirſtu thun / wan du ſo 
ſehr wirſt geaͤnſtiget werden ſtrenge Rechnung zu 
thun von ſolchem alle? quidfaciam (ſagte Job) 
cum furrexerit ad judıcandum Dominus & cum 
quzfierit? quidrefpondebo illi? Wann zur Zeit 
deß Todts vnd Gerichts / die Rechnung meiner 

Haußhaltung ond alles deflen was mir gelicher 
vnd anvertrawt morden/ von mir abgefordert/ 
vnd zu mir gefagt wird werden / hinfüran witftır 
mein Haußhalter nimmer feyn x was werde ich 
alsdann fagen? nichts wirſtu wiſſen zuantivorten 
oder zurepliciren/ viel weniger wird dir erlaube 
erden einen eintzigen Zäher zu fällen / noch auch 
dich mit einem eingigen Zäher zu beſchuͤtzen / 
nichts anders wird vorhanden fenn / als daß du 
fampt dem Job am ro. cap. fprächeft: Erlaſſe 
mich doch / dag ich meine Jamer ein wenig 
beweine / cheda ich hingehe vnd nicht wi⸗ 
Derfomme/ als wolter fagen: O HErr/ weilich 
Dan eine fo firenge Rechnung chun muß / vnd aber 
am wenigſten gefaßt bin / Und nicht zu ge 

wei 
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weiß / fo bitt ich dich / du woͤlleſt mir nur ein klei⸗ 
ne frift verwilligen / daß ich meine Sünd onnd 
Armfeligfeiten ins möge: aber leider dag 
paululum!, dag modicum tird dir nit verwillige 
werden / ſondern es bleibt bey deme/ jam non po- 
teris villicare eg fan nimmer feyn/ du bift nim⸗ 
mer im Leben / es ſtehet nimmer in deiner Macht 

‚etwas guts vnd verdienflliches zu wirken / ſon⸗ 
der wie du anjego erfunden wirſt / alfo foll mic dir 
nach Billigkeit ond Gerechtigkeit gehandelt/ 
procedirt vnd verfahren werde. 

Derwegen iſt der jenig Menfch weiß ond fürs 
fichtig/ welcher feine Einnahmen vnd Außgaben 

fleiſſig auffſchreibt / der täglich, vnd fonderlich zu 
Abend fein Gewiſſen eigentlich eraminiret vnd 
erforfcher / nemblich mit Gott dem HErren ab⸗ 
rechnet / vnd offtermals beichtet und communicie 
ret / damit / wofern er je in derfelben Nacht von 
binnen feheiden müfte/er mit der Rechnung beſte⸗ 
hen / nicht zu fchanden gemacht / vnd hinab zur 
Hoͤllen verſtoſſen werde Wie ein fleiffiger Rent⸗ 
oder Zahlmeiſter alles fleiſſig auffſchreibt / was er 
vnder Tags einnimbt vnd außgibt / vnd wie er al⸗ 
le Abend zu ſeiner Rechnung ſchawet / damit er 
auff alle fuͤrfallende Faͤll / begehren / vnd erfor⸗ 
dern / bey ſeinem Heren beſtehen / vnd in ſeinem 
Gewiſſen deſto ruͤhiger ſeyn moͤge / alſo muͤſſen 
auch wir thun / vnd kaͤglich mit vnſer Rechnung 
gefaſt ſeyn / nach rath deß weiſen Manns am 9. 

Cap. Dann in der Hoͤllen iſt weder Werck / 
Kunſt / Erkantnuß noch Weißheit. 

Be⸗ 
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Befchließlichen / wie jener Villicus oder 

Schaffner/ nachdem er feines Herzen Güter vn⸗ 
nüglich verthan hatte / dem einen etwas von 
Korn / dem anderen efivas von Del / und dem 
dritten etwas Gelds nachließ / vnd dar: | 
durch gute Freunde oberfam / die ihm hernacher 
in der Roth hafffen/ alſo nachdem wir die Güter 
und Reichthumb Gottes vnnuͤtzlich verſchwen⸗ 
det / lang gnug darmit auff der Wechſelbanck ge⸗ 
ſeſſen / gerwuchert / Land vnd Leuth erfäigert ha⸗ 
ben/ wann wir lang gnug im Seſſel geſeſſen / ge⸗ 
ſchrieben / die Feder geſpitzt vnd vns bereichet ha⸗ 
ben / ſo laſſet vns dermahln einſten in vns ſelb⸗ 
ſten gehen / die Rechnung vberſchlagen / vnd zu 
Juſtificierung derſelben / den vbermaͤſſigen Em⸗ 
pfang reſtituiren / vnd was vberblieben / den Ar⸗ 
men mittheilen / vermoͤg der Wort / Luc.c. 16. 
Machet euch Freunde vom Reichthumb 

der Vnugerechtigkeit / auff daß / 
wann jhr nun Gebrechen ha⸗ 

ben werdet / ſie euch auff⸗ 
nemmen in die ewi⸗ 

ge Taberna⸗ 

“x 
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Weiber Regiment. 

verzagte vnd verzweiffelte / haben fie durd) die 

B Libuſſa 
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Libuſſa deß Koͤnigs in Mähren eintzige Tochter 

regierte nach ihres Vatters Todt.die Mähren und 
Boͤhmen dermaſſen weißlich / daß man der Orten 

keines andern Koͤnigs mangelte oder begehrte. Die 
Juftiei adminıftrirte ſte dermaſſen Löblich daß fein 
einiger Menſch drüber flagte, Die Laſter ſtraffte 
fie mit einer folchen Maß / daß fein Verbrecher un⸗ 
geſtrafft verblieb, Gar gern wären die Landſtaͤndt 
noch länger under jhremdtegiment verblieben / wo⸗ 
ferrn fie wicht viel lieber einen Erben von jhr geſe⸗ 
hen und gehabt hätten / deriwegen ermahnten und 
bewegten fie leizlich fie/ daß fie fich mit Prrmislao 
verheurate. Was geftalt auch die Männer fid) von 
einem Weibin Engelland viel Jahr lang regieren 
haben laffen/daß weiß jederman. Die Koͤnigin To⸗ 
myriserfegte den Cysum ineinerfchlaches Keyſer 
Heliogabalus ſetzte die Semiamiram fein Mutter. 
auff den Keyferlichen Thron/und ubergab ihr das 
Regiment def ganzen Reichs / derwegen befüchte, 
fie den Rath / verordnete auff den Berg Quitino ein 
Parlament von Weibern / und berathſchlagte da⸗ 
ſelbſt all eReichs⸗ Sachen mit ihnen / darneb en ma⸗ 
chte ſie ſonderbahre lächerliche decrera, Geſetz und 
Ordinantzen / wie und was Geſtalt die Weiber ſich 
Heiden: Item / waß für Weiber in Gutſchen fahren 
oder auff Zelter reiten / oder ſich in den Saͤnfften 
umbtragen faffendörfften : Aber der Senat oder 
Rath zu Rom har bald nach deßHeliogabslı Todt / 
durch ein ernfiliches Decret oder Gebott verords 
net / daß fein Weib den Zurrittim Rath haben fol- 
fe / und wofern ein Keyfer oder Koͤnig darwider 

— handfen würde/folte derſelb den Hoͤlliſchen Teuf⸗ 
fien confecrirt und auffgeopffert werden. 
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Ja ſo gar ward verordnet / daß die Weiber im- 
merdar under der Dinner Tirul/ Schuß und Re: 
gierung feyn und bleiben folten / damit aljo jhnen 
durc) dieſes Mittel nicht allein die gemeine Aem⸗ 
pter/ fondern auchdas Hauß-Regiment benom- 
men wuͤrde / dann esift wider allen Verſtandt und 
DBilligfe it/daß die jenige / welche vermoͤg deß Goͤtt⸗ 
lichen Geſaͤtzes / dem Mann gehorſamen ſoll / uber 
den Mann herſche und regiere. 

Alle Nationes oder Voͤlcker haben die Weiber 
vom Regiment oder gemeinen Aemptern abges 
ſchafft / dannfic haben zum friegen weder Hert/ 
Staͤrcke noch Dapfferkeit / noch zur Adminiftrirung 
und Regierung der Stättund fanden Verſtandts 
gnug. Plaro hat gleichwol die Weibernicht gantz 
und gar vom Regime: in den Starten außgefchlof 
ſen / ſonder hat esmitdiefem Beding zugelaffd/ wo⸗ 
fern fie mit foaderbaren Manlichen Tugenten vers 
fehen wären: weil aber die Weiber gemeinlich nur 
Weibiſche und verzagte Gemüter haben/ fo haben 
unfere Vorfahren recht und wol verordnet / daß die 
Weiber zu keinen Dignitaͤten und Aemptern olten 
genommen werden / ſeytemal ſie es weder an der 
Natur noch ander Geſchickligkeit / noch ander Er⸗ 
fahrenheit/noch an der Dapfferfeit haben. , 

Es fragtder H. Bafılius warumb doch&otr/ale 
er in deß Rans⸗ und Weibs Her die Sieb gegoffen/ 
gewölt habe / daf der Mann das Weib viel Iteber 
haben folte / weder das Weib den Mann. Er 
antwortet jhm aber'feibft drauff und ſpricht: Gott 
habe darumb gewolt / daß das Weib weniger 
ſeyn folte dan der — ſo viel das Many 
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den Verſtandt / die Fürfichtigfeit und Rathſchlag 
belangt / derwegen iſt dem Weib nit erlaubt / ſich 
vmb dergleichen Ding/ ohne def Manns vorwif 
fen anzunemmen: damit fich aber der Mann deſſen 
nicht vbernemmen oder ftolgiren folte/fo hat Gott 
das Weib erhebt/ vnd gewolt / der Mann follihr 

in der Lieb vnderthaͤnig ſeyn: das iftaber je ein har: 
te Dienftbarfeit / vnd fan derivegen vom Mann 
gefagt werden / erfey em Her: vnd Schlave def 
Weibs:Ein Her zwar/damit er fie weißlich führe 
laite / regtere vnd herrſche: aber ein Schlave/ weil 
er jhr dienet / weil er ſie ehret / liebet / vnd ſich ſo 
hart von jhrentwegen bemüher, 

Diefe tieb machet/ daß die Weiber noch heutigs 
Tags das Regiment fuͤhren / vnd daß die Manuer / 
welche billech regieren / præſiditen vnd herſchen 
ſolten / ſich dem Gehorfamihrer Weiber vnderge⸗ 
ben / dan ob ſchon die Weiber von der Verwaltung 
der Regiments⸗ Sachen abgeſchafft fennd/fo ſehen 

wir doch / daß meiſtentheils die Weiber die Welt 
regieren / vnd es fo weit bringen / daß die Männer 

ſchier alles thun muͤſſen was die Weiber wöllen 
vnd gern ſehen / derwegen machen vnd erwoͤhlen ſie 
vielmalsden Magiſtrat heimlich / vnd erſetzen die 
Aempter / daß ſchier memand kanzu kom̃en / ınvira 

Miuerva ohne ihren Guuſt / Stim̃ vnd Einwilli⸗ 
gung: die Maͤnn er cder die Herren geben guten Bes 
ſcheid auß / vnd verheiſſen bißweilen dieſem vnd je⸗ 
nem armen Schlucker ein Ampt / Dienſt oder 
Gnad / wann aber nur ein eintzige Nacht / dazwi 
ſchen kompt vnd fie mit ihren Weibern reden / als 
dann beſind ſich deß Morgens / daß es nichts i 
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feyntemal die Werber nicht drin haben totlliger 
woͤllen. 

Das der Herr im Evangelio das Reich Gottes 
einen Saurteig/welden ein Weib anmachte/ver: 
gleichet/ hat er dardurch zuverfichen geben / wa: 
für ein Vnterſcheid zwifchen den Werden eine: 
Manns / und zwiſchen den Werden eines Weib: 
feyn folle 2 danes wäre je ein gröffer Vnformb, 
wan man fagen tolte/der Mann fol Brot baden, 
das Weib aber ackern und ſaͤen. Der Maun ſol 
mamnlühe Werck versichten/und weil er die Staͤrd 
deß Leibs hat / ſo gebuͤhret jhm die Staͤrck / Muͤh 
und Arbeit auſſer Hauſes zuverrichtẽ und außzuſte 
hen / das Weib aber iſt zart / ſchwach undforchtſam̃, 
derwegen ſolle fie das jenig / was der Mann auffeı 
Hauſe erobert / im Hauß verwahren und erhalten. 
Im alten Teſtament war verbotten / ein Kleit 

zu tragen / welches von Wult und Leinwad ge: 
macht worden / hierdurch werd geiſtluher Weif 
zuverſtehen geben / daß niem and ungleicher Aemp⸗ 
ter annemmen / noch auch das Ampt eines Beibe 
und Maus zugleich unnd mireinander verrichten 
folle/ / dann es feynd underſcheidliche Aemprer un 
Bürden:esfanauch nicht wol ſeyn / daß der Miar 
ein Weib vertreite / und das Weib deß Manne 
Ampt verfehe/daa dardurch wirde die Welt umb⸗ 
geehrt. 

In den weiſen Sprüchenamgı. cap. wird por 
einem haãußlichen Weib gemeldt: Sie har ge: 

ſchawet auff die Gaͤng jhres Hauſes / und 
ihre Brodt nicht mie Muͤſſigkeit geſſen. 

43 Das 
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Das iſt: ſie hat die Weeg ihres Haufes befrachtet/ 
nd hat <br Brod nicht im Müfftggang geffen: 
ierdurch gabder weiſe Mann zu ver ftehen / dafs 
as Ampreines Weibesfeye/ Rinder zugebären/ 
ieſelbige in der Keuſchheit und Gorts forcht erzies 
en / und das Hauß⸗Kegiment verforgen folle/ 
ermög der Lehr S. Pauli / dieer feinem Mit 
jünger Tito am 8. cap. gab / da er fpricht 
Sie follen forg auff dag Hauß haben. 
Gleich wie Gott der HErt zu anfangs / als er alle 
Ding erfchaffen / gefagt / befohlen und verordnet 
at / die Erde folle fruchtbare Baͤum herfür brin⸗ 
en/ein jeder nach feiner Art und Gefchlecht: Die 
epffelbäum follen Aepffel/die Birnbaͤum Birn / 
‚tragen : Alfo will er auch/daß eben diefe Ord⸗ 
uug im Eheſtand under den Menfchen gehalten 
erde/und daß ein jeglicher die jenige Werck vers 
chte / die ihm von Naturgebühren / unnd ihm 
ot eingepflantzt hat. Der Man ſoll thun was eis 
am Mann gebührel / und das Weib was einem 
Beib zuſtehet. 

In einem wolgeordneten Haußweſen follen die 
empter underfchieden feyn/und der Man foll ſei⸗ 
Dien er / Raͤth / den Hofund das Land regıeren/ 
erdas Weib oder die Fuͤrſtin ſoll auff ihrFraw⸗ 
zzimmer ſehen / damit nicht von ſolchen Mans 
rn / Richtern und Regenten geſagt werden koͤn⸗ 
seffeminari dominabuntur eıs: Weiber haben 
ser fie geherrſchet. Dam wie vorzeiten die jenigen 
zgoͤtter Elfæminati oder weibiſche Männer ges 
nut wuͤrden / welche ſich beſchneiden lieſſen / da⸗ 
t ſie den Goͤtzen dienen moͤchten / alſo OR. 
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jetzo die jenigen billich efocminati oder weibiſch 
genennet werden / welche der Weiber(die fie unor⸗ 
denlich lieben) Abgoͤtter ſeynd / und ſich ſelbſt zum 
regieren und Adminiſtrirung der Juſtici unduͤchtig 
machen / dann fie handlen und richten nicht was 
recht und billich iſt fonder was den Weibern die 
fie als Goͤttinnen ließen und ehren ) beliebet unnd 
gefällig if, 

Anderer Difcurs, 
Ferner fan durch diefe Figur verfianden werden 

das Regiment der Vngerechtigkeit / wan nemblich 
die Koͤnigin Injuſtitia oder Vngerechtigkeit præ ſi⸗ 
diret umd das Regimentfuͤhret: Es ſolte billich die 
Weißheit uͤberall præſidiren und regieren / weil es 
aber an vielen Orten nicht geſchicht / ſo iſt lein wun⸗ 
der / daß es in der Welt ſo wercklich und backſchierig 
zugehet. Diefe Königin der Vngerechtigkeit ſitzet 
auff dem Thron der Narrheit / und iſt umbgeben mit 
ihrenaflcelis und Geſpielen / dieſelben halten mit: 
einanderunderfchtedliche Nachfchläg/ von denſel⸗ 
ben redet der H. David in fein! 25 Pſal. da er fagt: 
Dein Barmhertzigkeit it vor meinen Au⸗ 
gen und ich hab ein Wolgefallen in der 
Warheit: Ich bin nicht gefeffen im Rath 
der Eitelkeit/ und hab nicht Gemeinſchaff 
gehabe mit Vbellthaͤtern: Ich hab gehaller 
die Berfambiung der Boßhafftigen / und 
will nicht figen beyden Bortlofen 

Weil David Gott den HErm allzeit or Augen/ 
und ein, Wolgefallenan der Tugend und Warheit/ 
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hat /fo begehrte er vielerley Berfamblungen und | 
Rathſchlaͤgen nicht beyzumohnen: Der erſte Rath: | 
ſchlag oder Berfamblung beiftConcilium vanira- 
tis oder der Rath der Eitelfeit/ inmaffen die Pha⸗ 
rifeer einen widerden HErrn Jeſum hielten / und 
auge faeiemus,quia hichomo multa figna 
acirzdergleichen Rathfchläg und Verſamlungen 
werden noch heutige Tagsin der Welt viel gehals 
ten/ unnd man ſuchet allerley Mittel unnd Weg/ 
Chriſtum und fein Kirch zu vertilgen/und den Ca⸗ 
tholifchen Chriften den Boden gar außzuſtoſſen. 
Derander Rath heift Concilium iniquitatis oder 
der Rath des Geitzes / deme die Ingenirer und Er« 
finder der partiden , Finantzen / ſophiſtiſchen Iiftige 
Mitteln / das Vol zu erfaigern/ bewohnen / und 
zu diefem ihrem Int ent ſchmieden fie fonderbahre 
ungerechte und verfehree Geſetz Ordnungen und 
Statuten / führen böfe und newe Gebräuch ein/ 
gedencken aber nicht / was beym Efaiaam 10.c.ge= 
ſchrieben ſtehet: Wehe denen die ungerechte 
Geſetz machen / und das unbillig ſchreiben / 
und daß ſie die Armen im Gericht undertru⸗ 
een / und die Elenden meines Volcks am 
Bericht mir Gewalt undertruefen / damit 
die Witwen ihr Raub / unddie Weiftein 
ihre Beute werden. Der dritte heiſt Concilium 
impietatis five impeftilentix oder der Rath der 
Gottloſigkeit und Peſtilentz / und diefer Rath wird - 
vonder Superintendenten oder Ketzermeiſt ern in 
ihren Zufammenfunfften gehalten / und von er 
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Befuͤrder⸗Vermehrung und auffaemmen der Ke- 
gereyen tractirt und gehandelt. Der vierte Rach 
heiſt Confilium waligmitatis oder der Raht deß 
Affrerredens und Ehrabſchneidens / denſelben be⸗ 
ſuchen die Calumnianten und Ehrendieb. Leider 
wenig Menſchen underlaffen dieſen Rath zubeſu⸗ 
chen: Selten find man einen / der gar ein unſtraͤff⸗ 
liches Leben fuͤhrte / der nicht gern ander Leut geben 
repræhendiret / beredet / lalmeuſet und auffſticht: 

Ob ſchon des Raht der Gottloſen gantz ubel be- 
ſchaffen iſt / ſo zeſtoͤret doch GOtt denſelben / dann 
er iſt der jenig/vonden Job. am 5. Capittel ſagt: 
Er machet zu nichten die Anſchlaͤg der Boͤß⸗ 
liſttgen / daß es jhre Haͤnd nicht außfuͤhren 
moͤgen / daß ſie hatten angeſchlagen: Er fa⸗ 
het die Weiſen in ihrer Liſtigkeit / und ma⸗ 
chet zunichte der Boͤſen Rath. 
Deſſen haben wir viel herrliche und ihöne&pem 

pel in hetliger Schrift / und zwar erfllich andeß 
Joſephs Bruͤdern / dern boͤſe Rach⸗ und Auſchlaͤg / 
Gott dermaſſen umbfehrie / daß an ſtatt / daß ſie 
ihne ſuchten zuverderben / fie hernach gezwungen 
wurden / ihnen als einen Fuͤrſten in Egypten zu 
verehren. Jener Hoffmann Amar hätte feinen 
Feind Mardochzum gern umbbringen laffen / 
hatte auch allbereit zu ſolchem Endt einen Galgen 
fuͤr ihne bawen laſſen / aber GOtt ergriffe ihne in 
feiner Boßheit / und kehrte das Blaͤtle umb / daß 
ihm eben das jenig begegnete / was er dem Mardo- 
chæ o vermeint hatte. 

Die Fuͤrſten der Synagog/ hielten einen Rath⸗ 
ſchlag wider den HErrn Jeſum / wie ſie ihne ver⸗ 
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‚gen mochten / aber GOtt fuͤgte esdahin/ daß fie | 
felbft durch die Römer vertilgt und in ihre Dienſt⸗ 
barkeit geriechen. Pharao vermeiute / er wolse ſi⸗ 
cher ſeyn / wofern er die Iſraeliter gantz auß Egy⸗ 
pten treiben oder gar vertilgen mochte / aber es ge⸗ 
rieth jhm ſolches zu feinem ſelbſt eignẽ Verderben. 

Vexr ſtarcke Goliat vermeynte / es wuͤrde ihm ein 
groſſe Ehr/und den Philiſtern ein gute Sicherheit 
feyn / wann er die Hebreer in einer abſonderlichen 
Schlacht uberwunde / aber er ſelbſt verlohr dar⸗ 
durch ſein Ehr und Leben / und brachte die Seinen 
in groſſe ungelegenheit und ſchaden. Der ſchoͤne 
Abſalon vermeynte auch das gantze Iſraelitiſche 
Koͤnigreich zuerlangen / wofern er nur ſeinen Vat⸗ 
ter David befriegen und auß dem Weeg raumen 
mochte / aber durch eben diefes Mittel verlohr er 
alle feine Güter zu ſampt den Leben: König Balz 
thaſar vermeynte / die geraubte heilige Geſchirr 
außdem Tempel wurden feinem Pancket / weiches 
er feinen Fuͤrſten hielt / ein groffe Ehr feyn / abe 
darauf erfolgte jhm ein grofle Trawrigkeit / dan 
das Pander nam einfehr leidiges und erbaͤrmli⸗ 
ches Endt. Höre was der weife Mann vor folche 
Paucerenhalt/zumzuc fagt er: Es i ſt Erin Ver⸗ 

andt / kein Rath wider ven HEren. 

Hierauf erſcheint nun die Thorheit/dern Rath 
ſchlag nicht fuͤrnemlich auff Gott und feine Gebot 
und Willen zielen und gerichtet werde / und welch 
feinen Willen und Geſetz hindan feen/ nur dami 
ihr Willunnd Begierd feinen Fortgang geivinnes 
So gar verfüger er daß folche Rathſchlag uber di 
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jentgen felbft außgehen / die fie erſinnen und auff⸗ 
bracht haben: Alle die Suͤndẽ / welche dardurch von 
den Vnderthanen begangen werden / fallen gleiche 
fais auff folcher Regenten oder Rachsheren Halß / 
dann weil Gott dem Moyſi befalch die Surften deß 
Volcks gefanglich einzuziehen / und flranguliren 
zujaſſen / welche nichts böfes begangen hattẽ / ſo iſt 
leichtlich zuerachten / was die jenigen für ein Straff 

zugewarten haben / welche die boͤſe Rathſchlaͤg ſtiff⸗ 
ten / und alles Vnraths / der darauf entſtehet / ein 
Vrſach ſeynd: Dieſer Vrſachen halben warnet der 
H Heft die Richter undRaͤth Pfalz. und ſpricht: 

So laͤſſet euch nun weiſen ihr Richter im 
Land /diener den HEren mit Forcht/ und 
frewet euch mit zittern: daß etwan der Her: 
nit zuͤrne / und jhr vom rechten Weeg ver» 
derbet. 

Dritter Diſcurs. 

Ferner wird uns auch in dieſer Figur vor Au⸗ 
gen geſtelt das geiſtliche oder innerliche Regim ent 
der Billigkeit / welche gleichſamb ein Koͤnigin und 
Regentin uber fechsPa onesoder Anmuthungen / 
nemblich dieLieb / das Verlangen / die Erluͤſtigung / 
die Feindſchafft / das Fliehen und die Trawrigkeit: 
Die erſten drey befleiſſen ſich deß Guten / under⸗ 
werffen ſich der Billigkeit / und ſeynd ihr gehor⸗ 
ſamb: Aber die andern drey habẽ einen boſen Vor⸗ 
fat / widerſetzen ſich der Billigkeit / und beflecken 
das menſchliche deben mit vielerley daſter. 
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Wvofern dieſe Begierligkeiten wol gebraucht 
werden / ſo ſeynd fie cin Tugend / wofern fie aber u⸗ 
bel angelegt werden / fo ſeynd fie Laͤſter unnd 
Schwachheiten: Gut ſeynd ſie / wann fie die Seel 
gleich ſam auff dem Rucken tragen/und in die Hoͤhe 
erheben: Boͤß ſeynd ſie aber / wann ſie die Seel ni⸗ 
dertrucken und zu Boden werffen : Gut ſeynd fie 
woferrn die Staͤrck auß dem Zorn entfpringt / wo⸗ 
fern die Furcht machet / daß wir uns mit einer gu⸗ 
sen Wacht verfichern/ wofern die Furcht macher/ 
daf wir gern gehorfamen/ wofern die Feindfchafft 
in ein Meidung der Laſtern verkehrt wird/ twoferg 
die Sieb machet / daß wir in der ieb Gottes entzuͤn⸗ 
der werden/ wofern He Kuͤnheit uns uber alle Bes 
trübnuffen erhebet und die Großmuͤchigteit deß 
Gemüchs erhelt/ damit esvon den Laſtern nicht u⸗ 
berivunden/und in die Dienftbarfett gebracht wer⸗ 
de. Aber bößfeynd fie/wofern daß Widerfpielges 
fhicht / dann auß jhuen entſpringt die Hoffart / 
Geilheit / Hinlaͤſſigkeit / Geldgeitz Verbirterung/ 
Blindheit und Vnwiſſenheit / die tieb deß zeitli⸗ 
chen / und die Berhaffung deg ewigen. 

Ob ſchon etwa im Menſchen ein Gnad oder Tu⸗ 
gend verhanden war / ſo tan doch ein einige hefftige 
Paſſion oder Begierlichteit alles verderben unnd 
umbſtoſſen / dann jhre Zeen feynd wie eines Söwen 
Zeen/undbringen die Seelen der Menfchen umb/ 
wie ſchroͤcklich das brullen deg Loͤwen ift/alfo iſt der 
Schrecken. So gar machet fie den Minſchen zu ei⸗ 
nem unvernuͤufftigen Vieh / dan ob fchon er derſelb 
ein Menſchliche Geſtalt hat / ſo verkehren jhne doch 
die Paſſiones i ein unvernuͤnfftiges Thier und 

machet 



Hirnſchleiffer. 37 
machet ihne muthwillig und unkeuſch wie ein Roß 
und Mauleſel / unverſchambt wie ein Hund / bel» 
ſchleichiſch wie ein Schlang / liſtig wie ein Fuchs / 
grimmig wie eintötw/forchtfamb wie ein Haaß / un⸗ 
beſtendig wie ein Vogel / wild wie ein unbendiges 
Pferd / narriſch wie ein Aff / einfaltig wie ein Wie⸗ 
ſel / verſchlagen wie ein Katz / buͤffiſch wie ein Ochs / 

zornig wie ein Hund / mit worten gebiſſig wie ein 
Weſpe / affterredig wie ein Natter/ſchaͤndlich wie 
* rauberiſch wie ein Wolff / faul wie ein 

e 

Beſchließlichen / widerſetzen fie ſich allen dreyen 
otent üs und Kraͤfften der Seelen / und zwar erſt⸗ 
lich dem Verſtandt / den ſelben verduncklen / verfin⸗ 

ſtern und ſchwaͤchen fie dermaffen/ / daß Ela. c. 59. 
ſagt / daß ſie an der Wand dappelten wie 
die Blinden er ſihet den Himmel nicht / noch ge⸗ 

de icket an die gerechte Vrtheil Gottes nicht. Zum 
andern / verwunden fie den Willen deß Menſchen 

dermaſſen / daß derſelb ſetner Freyheit beraubes 
wird / dem Goͤttlichen Willen allerdings widerſtre⸗ 
bet / und ſich dem Willen der ſchnoͤden Luͤſten und 
Begierdengangundgarergibt / und ihr eiviger 
Kuccht und Sehlave wird: Daher fan von dergleis 
chen geuten gefagt werden/was Hıcam. c. 5. ſagt: 

Du haft ſie geſchlagen / aber es hat ihnen 
nicht wehe gethan / du haft fie geplagt / a⸗ 
ber fie haben die Zuͤchtigung nicht wellen 

|, annermmen. Drittens berauben fie der Gedaͤcht⸗ 
nuß ihre Verrichtung / verurfachen ihn ihr ein fehr 
ſchadliche Vergeſſeuheit / fo wol aller Goͤttlichen 
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Barmhertzigkeit und Gutthaten / als auch der n 
turlichen Gaben und Gnaden. Item / ein ſchaͤndt⸗ 
liche uad feindſelige Vndanckbarkeit gegen GOtt 
uud den Menſchen. Item / ein Berachtung der) 
Goͤttlichen Gebotten und Räch / wie auch deß Le⸗ 
bens / Leydens / Sterbens und Schmertzen Chriſti. 
Deßgleichen der vier legten Ding / deß Todts / deß 
Gerichts / der Hollen und ewigen Öloryuud Se⸗ 
ligkeit deren Gedachtnuß und Erinnerung dem 
Menfchen ſehr nüglic) und nothwendig ME / die 
Suͤnd zu flehen und zu meiden. 

Vierter Dilcurs. 
Beſchließlichen / wird durch diefe Königin dag 

Golt oder Gelt / und durch Die Beſitzung die Effe- 
&ten und Wirkungen dep Golts bedeut. Man 
fhreibt und fagt viel guts von der alten und güldis 
nen Zeit und derfelben Gluͤckſeligkeit / und herge⸗ 
gen von der jetigeneifenen und bleyenen ungluͤck⸗ 
ſeligenZeit / wan aber wir die Augen deß Verſtands 
recht auffthun / und den Lauff der jetzigen Welt eis 
gentlich betrachten / ſo muͤſſen wir bekennen und 
fagen/daß anjetzo die guͤldene Zeit verhanden / (und 
wie jener ſpricht: 

Aurea nuns verè [unt ſecula, plu rimus 
auro, 

Venit honos, auro conciliatur amor; 
Pecunia, 

Golt und Gelt iſt ein Koͤnigin und Regentin der 
Welt / nichts iſt gütiger und ehrwuͤrdiger in der 
Welt/ als eben das Gelt/ venditur plutrimus ho- 
nos auro die Ehr und Aempter werden erkaufft 
durchs Gelt. 
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Curia panperibus clauſa eſt, dat cenfus honores 

Inde grau Iudex inde jeverm eques : 
fprach Lugurcha, alswoite erfagen: Den Armen 
ſchlagt man zu Hof die Thuͤr vor der Naſen zu/wer 
zu Hof Gelt hat / derubertompt/ bald ein Ampt. 

I Nichts iſt machtiger als eben das Golt: es 
durchtringet und erobert alles: Ferro nocentius 
autum, viel ſchadlicher iſt es / denn das Eiſen / dan 
durchs Eiſen werden nur die Leiber befchadigt / a⸗ 
ber durchs Golt werden die Seelen gertodt. 

Von wegen deß Golts wırd verzachen der 
Glaub / die Religionydie Keuſchheit / die Tugendt / 
die nahe Freundſchafft / die Reputation / vie Ehr/ 
das Vatterland und alle Goͤttliche und menſchliche 
Rechte werden umb def Gelds willen undertrucke 
und mir Süffen getretten. Wie die Vögel mir dem 
Strick gefangen werden/alfo die Menſchen durch 
Gold, Wanıı das Holt und die Herin deauricura 
und terra rubea undRubrickpfennig anfahen zu res 
den/ fo wirdalle Woiredenheit faul und [till / dann 
es ubersedet/unangefehen es fich nusider Stumm 
nicht hören laͤſt. 

Ipfelicet venias Muſis comitatus, Homere, 
Si nihil attuleris ibis, Homere“ foras. 

Munera crede mihi,placant homine/& Deo/& 
Placatur donis Iupiter ipfe datis, 

Was die Rönigin def Geldts 

vor Beyfitzerin hat. 

Der Königin Beyfigerin deß Geldts heift Su< 
perbia oder Hoffart / von dern geſchrieben ſteht: do⸗ 

mus, 



40 Hirnfchleiffer. 
mus , quæ nimis eſt locuples, annullabitur Sa- 
perbia. Dann das Gut macher Much/ Muth mas 
cher Vbermuth / Vbermuth macher Armuth / Ars 
muth wehe thut. Die ander heift Invidia, dan 
dep Abrahams und Sorhs Hirten neideten und zan⸗ 
Feten immerdar miteinander / dan ihre Reichthum̃ 
‚waren zu groß/ und fonten nicht beyſamẽ wohnen. 
Diedritte heift Audacia oder Vermeſſenheit und 
Vnverſchampheit / von derufagt Abdıas : Super- 
bia cordis tus te extulit daun die Reichthumb ma⸗ 
chen / daß die Kramer unverfchampter weiß nach 
dem Gefchlecht/ die Schreiber nach dem Adel / der 
Adel nachdem Freyherrn Standt trachten, Die 
vierte heiſt Saulheit / dann die Reichen thunje 
nichts anders ale faulentzen / im $oderberh ligen 
und gleichſam im Geſtanck der Wolluften verfau> 
len, Die fünffce heiji Incemperantia,oder Vnmaͤſ⸗ 
fihfeit oder der Fraß. Die fechfte heiſt Luxyria, 
oder Geilheit. Die ſiebende heiſt unverſättigkeit / 
amor habend: (fpricht er) eſt immenſa habendi li- 
bido, fen ſimulachtum divitjarum infin::a & in- 
fatiabilis fames : Eflodiuntur opes irrıramenta 
malotum; God / Silber und Edelgeftein ziehen 
alles böfes nach fich / und werden auf der Tieffeder 
Ervengegraben: eggehen die Menfchen in die al⸗ 
fertzeffjie Finſternuſſen / fie leben ohne Gott / ſie bes 
rauben fih der Sonnen / füchen gute Gelegenheit 
under der Erden / und verlaflen die Freud deß 
Liechts / aber unverfehens fallt alles ein undfie 
werden lebendig darunder begraben. | 
Der Geottziſt nichts anders / als ein unordentliche 

Begierd uand Angſthafftiges Verlangen / wire | 
zeit⸗ 
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zeitlichen Schaͤtzen und Reichthumben / und ein un⸗ 
erfättliche Begterd der Augen. Wie das Aug nicht 
erſaͤttigt wird durchs fehen/alfo iſt die Begierd der 
Reichthumben unerſaͤttlich. Der Goltgeitzige Koͤ⸗ 
nig Mydas wuͤnſchte unnd begehrte von den Goͤt⸗ 
tern / das alles / was er anruͤhrte / moͤchte in Golt 
vertehrt werden: Sein begehren ward erhoͤrt / ja 

| fo gar die Speiſen / welche er deruͤ hrte / wurden in 
Golt verandert / derwegen muft er letztlichen deß 
Hungers fterben:&ben ein folcher Mydas iſt auch 
ein Reicher Geitzhalß / welcher fein Getraͤidt / ſein 

| Wein und Oel⸗Gewaͤchs / fein Viech / Laͤmmer / 
Kaͤlber / Schaf / Ochſen / ꝛc. verkauffet / zu Gelt mas 
chet / und darneben ſelbſt Hunger und Noth leider, 
Halton ein Tartariſcher Koͤnig belägerte und ers 

| obertedie Statt Baldon und lieffi den darin woh⸗ 
nenden Califum fahen / und alle deffelben Schaͤtz 

und Reichthumb vor ihm bringe /und fprach zu ihm 
warum haft du diefen fogroflen und unendlichen 
Schatz nicht zum Kriegsmefen und Verthädigung 
deines Sandtsgebraucht ? der Califus antwortet⸗ 
Ich hab vermeyntiich wäre mächtig gnug / und nie⸗ 
mand werde mich uͤberwinden koͤnnẽ: Aber Halton 
ſprach:weil du dann dich ſelbſt für weiſe und maͤch⸗ 
tig gehalten/fo wil ich dir ein Ort und foiche Spei⸗ 
fen fürfegen Aral auff dein Majeftät und 
Herꝛlichteit gehören/ nemblich Golt / Silber und 

foͤſtliche Geftein / die dufo fleillig verwahrt haft: 
Folgendts ließ erihne in einen ſtarcken und veſten 
Thurn verſperꝛen / der war umbgeben mit allen ſei⸗ 
venSchägen und Reichthumben / deßwegen muſte 
er deß Hungers ſterben. Die achte —— 
| göt- 
1 



42 Hirnſchleiſſer 
Abgoͤtterey dan die reiche Geitzhalß ſeyndt nicht 
Beſitzer ihrer Guͤter / ſondern ſeynd ihre Sclaven 
und leibeigne Knecht / und fie gieſſẽ auß ihrem Gelt 
und Gut einen Abgott / denſelben verehren fie und 
betten jhne an. Derwegen ſagt der HErr zu ihnen 
durch den Eſaiam am 65 cap. Wehe euch / die 
jhr dem Gluͤck einen Tiſch richtet und das 
Tranckopffer darauff opffert / ich wil euch 
zum Schwerdt zehlen. 

Die alte Heyden pflegten zur Zeit deß Wol⸗ 
ſtandts auff einen Tiſch außbuͤndige Speiſen zu ſe⸗ 
tzen / und mit Roſen und Blumen zu zieren / recen⸗ 
ter und ſtarck zu triucken und dem Gluͤck ein Opf⸗ 

fer zu halten / ia hoffnung / es würde jhnẽ daß Gluͤck 
hinfuͤran deſto guͤaſtiger ſeyn / und fie mit Reich⸗ 
thumben verſehen / Aber wehe euch Reiche (fpriche 
der HErr) die jhr die Reichthumb für ein Goͤttin 
verehrt / und feinen andern Gott habt / als eben das 
Golt:da ihr doch uurarınfelige Schlaven deſſelben 
ſeydt: es wird euch auch vor dem fcharffenSchwerd 
meiner Gerechtigt eit nicht beſchuͤtzen Die neundte 
heiſt Crudelitas oder Prbarmhergigfeit / dan ob 
ſchon die Reichen vom Schweiß und Blut der Ar⸗ 
men wolluſtiglich leben / ſo ſeynd fie doch gegẽ den⸗ 
ſelbigen viel zu hart / geſtreng und unbarmhertzig: 
Recht und wol ſagt derwegen Michæas am 7. cap. 
Der beit under ihnen ff wie ein Dorn’ und 
der auffrichtiafte wie ein dornichte Hecker | 
wie der Dora am Mantel hangen bleibt/alfo hänge 
fich der Reich an ven Armen / damit ah ae 

un 
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nd auffangen möge. Wer durch ein Dornhecken 
ehet/der muß ein Theil deß Kleidts an de Doͤrnern 
ngenlaffen : Will ein Schaf hindurch / ſo muß 

8 die Woll dahinden laſſen / Alſo ſeynd die geitzige 
Nenſchen gleichſamb Hecken und dornichte Zaͤun/ 
an es laͤſt ſich anſehen / als haben fie einen Leimb in 
en Haͤnden: Gefährlich ſeyndt die Reichthumb/ 
nd felten iſt einer unbefleckt under ihnen / daher 
erden fie felten und fchtverlich felig. Die Zehendt 
eiffMendaciumodertügen / dan yon den geitzigen 
amern oder Rauffleuten / toelche reich merden/ 

ehet gefchrieben, Hierem,amg.Cap · Sie ha⸗ 
en Ihre Zungen wie ein Sügenbogen ger 
pannet / und nit wie ein Warheitsbogen. 
ermaffen geivehnen fie ihre Zungen zum hiegen/ 

af fie fein wahres Wort rede koͤnnen fo gar ſchwe⸗ 

un/da doch alles erſtuncken und erlogen iſt. Die 
ilffte heiſt Miferia oder Armieligfeit/dan damit die 
auffleut reich werden mögen/fo ſchetze n und ach⸗ 

en ſie kein Gefahr / under einen ſchweren Buͤrd fuͤh⸗ 
en fie ein armſeliges Leben / ſie reiſen / lauffen / gehn 
nd ſchiffen von einem Jahrmarck zum andern / 

chſtreiffen alle Land / und uberfahren alle Meer 
iß in Jadiẽ/ mit hochſter Ge fahr Leibs undLebens. 
Mancher ſitzet zu Hoff / ſorget / dichtet und trach⸗ 
t bey Tag bey nacht / wie er reich werden moͤchte 
nd ober ſchon reich worden / und letztlich ADD 

f wir 
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wird / er ſoll ſich dermaln einften von Hofhintveg 
und auff ſeine Guͤter zur Ruhe begeben / und der 
Heil feiner Seelen abwarten / ſo wil er doch nicht / 
fondern verbleibt / und trachtet noch tmmerdar nach 
mehrerm / biß er etwa in ein Vngluͤck faͤllt / ſich zu 
todt Kuͤmmert / ſtirbt / und an der Seelen verdirbt: 
O groſſe Blindheit der Rinder Adams ? welche in 
dem Elend diefer verfluchten Welt nicht allein viel 
Muͤhe und Arbeit haben / ſonder auch ſich in folchen 
ihrer Muͤhſeligkeiten frewen und drinn erluͤſtigen. 
Die zwoͤlffte Beyſitzerin heit Seulcitia oder Tyor: 
beit : dann was kan närrifcher feyn / als wann ein 
reicher Geitzhalß fein Seel in die Verdamnuß ſetzet 
von eines andern wegen?es heiſt aber: cum fueris 
fœlix, ſemper tibi proximus eſto:das iſt / wann du 
reich biſt worden / ſo thu dir ſelbſt etwas guts. 

Das Widerſpiel thun etliche / welche/ damit fit 
ihre Kinder bereichern moͤgen / ſo freſſen ſiq uͤbel, 
trincken uͤbel / und koͤnnen nicht ſchlaffen / und ver 
zehren ſich ſelbſt. Sie habẽ nicht allein das taͤglicht 
Fieber / ſondern habens ſtuͤndlich / alle Nacht / all 

Augenblick zalle Feyertaͤg wuch ern / ſchinden / ſcha 
ben und ſuͤndigen ſie von ihrer Kinder wegen: Die 
ſes taͤgliche immermehrende Fieber richtet der 

Menſchen bald hin / dann es nimbt ihm die Vrfad 
deß gutenLebens / nemblich die Speiß / den Schlaf 
die Ruhe: dan von wegen der ticb feiner Kinder 

darff er nicht effen/ Von diefer Sorgfättigfeitre 

der Eccl.c. 18. Eim boͤß geitzig Aug darfi fi 

nicht ſatt eifen / leyder Mangel an Spei 
und iſt trawrig uber feinen Tiſch · Im * | 

apitt 
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apittel ſagt er : er koͤnne von ihrentwegen wis 

ſchlaffen. Dann alle ſeine lebtag ſeind voll 
ſchmertzens mir Leid und Vnmuth / daß 
‚auch fein Herk deß nachts nicht ruhet. Kein 
Ruhe Hat er auch von wegen feiner Kinder/ 
Dann von wegen der Sorg fan er nickr 
ruben. 

Wer derwegen weiſe iſt / derfey ihm ſelbſt der 
nechſte / wer ſich in einem reichen glücklichen Wols 
ſtandt befindec / der verhalte fi dermaflen gegen 
feinen Rindern / Freunden vnd Nechfien / daß fie 
feiner genieflen / er ſelbſt aber dadurch nicht ver- 

| fürseond verdamptiwerde / fonderdamiter feltg 
werden vnd die irrdiſche Reichthumb gegen 

den Hiwmliſchen vertauſchen 

2% (0) I» 

Den’ 
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“= —_ 2 [3 Se tweit der Himmel den ufft m 
Meer den Erdboden übertrifft / alfo weit ü 

bertrifft das Haupt oder der Kopff def Menſche 
alle andere Glieder def Leibs. Recht und wol wir 
derwegen das Wort ineffabilis oder unaußfprech 
lich) / vornan die Stirn deß Haupts geſetzt / un 
dardurch zu verſtehen gegeben / daß die gute un 
gleiche Proportion / Formb und Ordnung / mit der 
ED das Haupt und alle andere Theil deß Ang 
ſichts erſchaffen / unaußſprechlich iſt. 

Das erſte/ welches an deß Menſchen Kopffzu 
betrachten fuͤrfaͤllt / ſeynd die Haar: daun 7 

uge⸗ 
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Angeſicht heßlich und unaunemblich ſeyn würde 
wofern es gar fein Haar haͤtte / wie die Ziverg und 
Blätter den Baum zieren / und mit ihren © chat 
ten den Menfchen bevecfen / und vor der groflen 
‚His fönnen beſchuͤtzen: Alfo ſeynd die Ha ar ein 
Tach deß Baws deß gangen menſchlich enLeibs: Sie 
umbgeben und beſchuͤtzen auch das Hirn/ un dd er⸗ 
zehren die Feuchtigkeiten / auß denen die Haar auff 
dem Kopff wachſen und erzeucht werden: alfı / daß 
fie gleichſamb ein Purgation und Reinigung deg 
Haups feynd /fie ſeynd auch gleichfamb ein Dec? 
wider die Hig und Kälte, 

Ferrner /. mann im Alter die Haar graw oder 
weiß werden/alsdann erinneren fie die Menfchen 
zweyer Ding / erſtlich daß firhinab zum Grab und 
zum Todt zilen / derowegen follenfie fich beyZeit be» 
reiten / und gebencken daß fie nimmer jung ſeyen/ 
foräern bald ſterben muͤſſen Daher ermahnet der 
uk Mann / am 12. cap. die junge beut / und ſagt: 
fie follen an GOtt gedencken / che nnd bevor der 
Mandelbaum blühet. Ein alten greißgraiven tan 
vergleicher er einem blühenden Baum / von wegen 
der weiffen Geſtalt feiner Blumen/ dan wann der 
Menſch diefer geftalt biüher / alsdauınermahnen 
ihn feine Blumen / daß der Baum feines $eibs all- 
bereit außgedorzt iſt / und feine natürliche Kräfte 
verloren habe / da doch fonften die Blumenan den 
Bäumen ein Zeugnuß ber Kraͤfften ſeyndt/ welche 
noch in ihnen vorhanden, 

Armſelig feynd derowegen wir/ wan wir GOtt 
nicht loben / ehren und dienen in unſer Jugẽ d/ oder 
auffs wenigſt im Alter / zumaln weil ir ga 

* ng/ 
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Haar zu tragen: Die alte Srancken hielten die abgez 

lang / als die Baͤum leben noch wehren / noch au 
vns alle Jahr / wie die Baͤum verneivern/ dann ab 
ſchon dieſelbige das anſehen haben / als ſterben vnd 
verderben ſie im Winter / ſo gruͤnen / bluͤhen vnd 
wachſen ſie doch widerumb im Fruͤling vnd Som⸗ 
mer / als wuͤrden ſie wider zung: Das haben aber 
wir Menſchen in dieſer Welt nicht zugewarten / 
dann in derſelben blühen wir nit wie die Baum im 
Sommer / ſondern wir verdorren im Winter vn⸗ 
ſers Alters. 

Beſchließlichen mahnen vns die grawe oder 
greife Haarandie Sitten/die vns geziemen / vnd 
die dem Alter gebuͤhren vnd woll anſtehen / vnd vn⸗ 
fer Alter ehrwuͤrdig machen / Dann der weiſe 
Mann ſpricht in feinen Sprüchen cap. 20. 
Der Alten grame Maar ift der Alten 
Schmuck. Vnd gas ſeynd eben diejenige Alten/ 
von denen der Herꝛ Levit. c 19 fagt: Vor einem 
grawen Haupt ſoltu auffſtehn / vnd die Per⸗ 
ſon deß Alten ehren. 

Vor alten Zeiten pflegten die Kriegsleut lange 

ſchnittene Haar fuͤr ein Zeichen der Vnderthaͤni 
keit oder Dienſtbarteit vnd Leibeigenſchafft / aba 
die lange Haar an den Fuͤrſten waren ein Zeiche 
der Herrligkeit und Herrſchung Bon Jugend au 

die Achßlen hiengen/aber zu beyden ſeyten würde 
fie gefräufelt/ gepuͤfft / geſalbt / und mit liebliche 
Geruch gezieret/ wie zu ſehen iſt in den alten m 
nüencis, und fonderlich in der Kirche zu Pariß. Di 
Königin Crotildis hatte zween Königliche F — 

—— 
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Nahmens Childebertuspnd Clotarius, die waren 
ihr gleichwol fehr lieb / aber noch lieber hatte ſie ih⸗ 

res verftorbenen Sohns Clodemiri zween Söhn/ 
vnd befliſſe fich dieſelbe zu der Cron zubringen/ond 
hergegen die vorgemelte zween außzuſchlieſſen: Zu 
ſolchem End aber zieglete ſie ihnen mit allem Fleiß 
fange Haar Als ſoſches Childebertus vnd Clota- 
rius mercken / ſchickten ſie einen Geſandten zu ihr / 
vnd lieſſen ihr ein bloffes Schwerdt vnd ein Scheer 
zeigen / vnd darneben entbieten / ſie ſolle entweder 
mit der Scheer oder dem Schwerd die Haar ihrer 
jungen Vettern abſchneiden laſſen / daruͤber erzuͤr⸗ 
net fie ſich dermaſſen / daß ſie ſagte: weil fie zum 
Reich nit kommen ſollen / ſo wil ich ſie viel lieber 
todt / denn beſchoren ſehen. Darauffwuͤrden als⸗ 
bald beide junge Knaben vor ihren Augen ent⸗ 
hauptet. 
Den Weibern ſtehen die lange Haar wol vnd 

zierlich an / vnd ihre Art vnd Eigenſchafft iſt / daß 
fie ſich ſtrelen / kaͤmmen vnd ſchmuͤcken / damit fie für 

ſchoͤn gehalten werden / Aber den Maͤnnern iſts ein 
Schandt / dann content vnd zu frieden ſollen ſie 
ſeyn mit ihrer natuͤrlichen Geſtalt vnd Schoͤnheit 
vnd ihr fuͤrnembſte Zierd ſoll in der Weißheit / Fuͤr⸗ 
ſichtigkeit vnd Rath beſtehen / dann forma viros 
neglecta decet, noch übler ſtehets ihnen an / wann 
ſie ihre Haar kraͤußlen / puͤffen vnd ſchmuͤcken / vnd 
ihre Haͤnd mit Armbaͤnder zieren wie die Weiber / 
inmaſſen etliche Heliogabali, Sardanapali, Neto- 
nes gethan / ſich allerdings in Weiber zuverkehren 
vnder ſtehen / ihre grawe Haar faͤrben / ihre Baͤrth 

beſcheren / außruͤpffen / er Angeſichter vnd m 
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ſalben / anſtreichen / vnd ſich immerdar mit dem 
ne berathſchlagen / vnd wie die Weiber auff- 
ziehen. 

Von der Stirn. 

Das ander / welches den Menſchen zieret / iſt die 
Stirn / zumaln wan ſie hoch / breit vñ glatt ift / cin 
ſolche Stirn iſt ein Anzeig eines guthen hohen Ver⸗ 
ſtandts vnd ſanfftmuͤtigen Geiſts Item / iſt geſchaͤ⸗ 
mig Die dritte Zierd deß Haupts ſeynd die Augen: 
Gott hat nichts ſchoͤners / noch wunderlichers am 
Himmel erſchaffẽ als eben die Sonn vnd den Mon / 

am Menſchẽ aber nichts ſchoͤners noch wunderbar⸗ 
lichers / als eben die Augen / die ſeynd gleichſamb ein 
Schildwacht / Begleiter vn dFuͤhrer deß gantzẽ Fit 
bes / ſie ſeynd Fenſter vnd Inſtrument zu der Erkant⸗ 
nuß GOttes zugelangen vnd feine Werck am Him⸗ 
mel/auff Erden vnd im Waſſer zubetrachten / vnd 
allerhandt Weißheiten / Sckentzen vnd Wiſſen⸗ 
ſchafften zuvergreiffen: Wie das Liecht can ſehr wũ⸗ 
derbarliches Werck Gottes ift,dann es zeiget vnd 
endecket uns den meiften Theil vnd Schoͤuhei 
der Natur / alſo hat Gottdas $Siecht der Augen im 
Menfchen erſchaffen / damit er lernen vnd ergreiffe 
moͤge / vnd ſein Verſtandt in der Erkandtnuß de 
Goͤttlichen Dingen erleuchtet werde. 

Wol zumercken iſt auch das Ort / wo GOtt di 
Augen hingeſetzt hat / nemblich oben an den hoͤch 
ſten Theil deß gantzen Leibs / als auff den hoͤchſte 
Thurn / vnd wie Gott die Sonn / den Mohn vnd alle 
anderesiechter oben in den Himmel vnd dẽ ir 
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Theilen der groffen Welt verordnet vñ geſetzt hat / 
alfo hat er gewoͤlt / daß die Augen an dem hoͤchſten 
Theil deß menſchlichen Leibs ſtehen / vnd das jenige 

verrichten vnd wircken ſolten im Menſchen was die 

Sonn vnd der Mohnverzichteninder Welt, Wie 
nun fie an den allerhöchften Orth ſtehen / alfo wer⸗ 
denlwir dardurch erinnert / wohin / vñ zu was für er 
nem Ort fie fuͤrnemblich ſehen und ſchawen follen / 
nemblich gen Himmel suff Gott / immaſſen David 
gethan / als er fagteim 122. Pſalm: Ich hab mei⸗ 
ne Augen auffgehebt zu dir / der du im Him⸗ 
mel ſitzeſt. Die Augen ſeynd gleichſamb ein &a- 
tern oder Fackel deß gantzen Leibs / vnd haͤtten kein 
bequemers Ort haben koͤnnen / als eben wo GOtt 
ſie hin verordnet hat. 

Ferrner ſeyndt der Augẽ zwey / vnangeſehen eins 
gnug waͤre zum ſehen: Hierdurch aber werden wir 
erinnert / daß wir vnderſchiedlicher weiſerLeut Rath 
ſuchen vnd brauchen ſollen / dann zwey Augen ſehen 
beſſer / dann eins Daß auch dan eine Aug Linck / vnd 
das ander Rechts iſt / bedeut daß wir daß rechte 
Aug / das iſt / das Aug des Gemuͤths / nicht allein 

verwenden ſollen zum Gluͤck vnd Wolſtand / ſon⸗ 
dern auch zur lincken der Widerwerdigkeit. 

Beſchließlichen / daß die Augen mit vielen Haͤut⸗ 
lein vberzogen ſeynd / bedeut / daß man ſie mit groſ⸗ 
ſem Fleiß bewahren folle/dann den Todt gehet gar 
leichtlich durch dieſe zwey Fenſter hinein / wie zuſe⸗ 
hen iſt an dem David / welcher durchs vnbehutſame 
anſchauwen eines Weibs den Ehebruch vnd To 
ſchlag begangen. 
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Von den Ohren. 

Wie nun die Augen die erſte Fuͤhrer ſeynd / wel⸗ 
che Gott einem jeden Menſchen gegeben hat / vnd 
wie auch ſie die Authores vnd Erfinder ſeynd ſchier 
aller Kuͤnſten / Wiſſenſchafften vnd Erkantnuſſen 
aller Dingen / alſo ſeynd die Ohren ſehr bequem / ein⸗ 
ander die Scientzen vnd wiſſenſchafften zu commu⸗ 
niciren vnd mitzutheilen / vnd dieLehr vnd Weißhei⸗ 
ten zuergreiffen. 

Sie ſeynd auch ein Zierd deß Haups / Dann 
wann man einem Vbelthaͤter ein groſſe Schand 
will anthun ſo laͤſt man jhm die Ohren abſchneiden: 
Nit weniger bedecken / verwahren vnd verſichern ſie 
auch das Hirn (welches nahe bey den Ohren ligt) 
damit es nit verwundt / oder leichtlich zerbrochen 
werde: Ferner / wie die Augen vber das ficcht vnd 
von den Farben oreheilen/ond dardurch dem Min⸗ 
fchen einen groſſen Nutz vnd Luſt geben/alfo vrthei⸗ 
len die Ohren vber den Klang vnd Thon der Stim⸗ 
men / Harmoneyen vnd Melodeyen! / vnd dardurch 
empfahet der Menſch einen guft vnd Nutz 

Der furnembſte Nutz aber / welchen die Ohren 
dem Menſchen bringen / geſchicht durch die Wort / 
vermitcelft derfelben communiciren fie einander jh⸗ 
re Concepten / Gedancken / vnd Rathfchläg / dann 
ohne dieſelbige wuͤrde das gantze menſchliche Leben 
nit allein blind / ſondern auch ſtumm vnd vnvoll⸗ 
kommen ſeyn / ſampt haͤtte der Menſch weder Zun⸗ 
gen noch Mund noch wort: mweilauch der Menſch 
der Schr und Vnderweiſung bedorff / fo iſt fein ein⸗ 
iger anderer leiblicher Sinn tauglicher darzu / 

eben 
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eben die Augen vnd das Gehör / dannfielegen das 
erfte Fundament der $ehr. 
Nicht ohne iſts / daß das Geficht die Ohren oder 

daß Gehörin vielen Dingen vbertrifft/aber doch 
hat ein lebendige Stim ein fonderbare/verborgene 
fröfftige energiam vnd Nachtruck: ja fo gar fi- 
des ex auditu, der Glaub entfpringt auß dem Ge⸗ 
hör/dann dag Gehör ift das jenig / Darauf das de⸗ 
ben der Seelen feinen Anfang nimbt/ond von dan⸗ 
nen nahet fich die himliſche Schr zu der Seelen:die⸗ 
fer Brfachen halben befleiffer fich der Teuffel zum 

J hoͤchſten das Gehoͤr zuverſtoffen / vnd den Men⸗ 
ſchen taub 58 machen / wie zuſehen iſt an de Iſraeli⸗ 
tern / von denen Zach c, zmeldet: Sie aber wol⸗ 
tensnicht mercken 7 fondern fehrten den 
Rucken vnd wi ben ab 7 vnd beſchwerten 
ihre Ohren / daß fie es nicht hören muſten 

Füuͤrnemblich ond infonderheit aber bemuͤhet fich 
der Teuffel/daf die Warheit nicht gehoͤrt / ſondern 
verfolgt werde / wie zuſehen iſt an dem Propheten 
M chea, derſelb ward von wegen der Warheit maus > 

lirt oder mit Backenſtreichen vbeltractire Item / 
der Tauffer loannes ward eben deßwegen gefoͤffpt / 

leremias ward befengnuſt vnd Eiaias vom Hero- - 
de. Bielandern Heiligen iſts eben alfo ergangen / 
vnd iſt noch heutiges Tags die Warheitden Ohren 
vnannem̃blich und feindferig. Wie diejenigen/mwele _ 
chenahe bey dem Port Toroneo in Thracia woh⸗ 

Nnen / taub vnd gehörloß ſeyn / von wegen deß groffe 
rauſchens vñ getuͤmmels deß Waſſers / welches da⸗ 
ſelbſt auß den hohen Steinfelſen hinab ins Thal 
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faͤlt alſo ſeynd die Paſſiones, Begierlichkeiten / Ver⸗ 
langen / Sorgen/ Haͤn del vnd Geſchaͤfft ein Vr⸗ 
ſach / daß man die Goͤttliche Eingebungen vnd Er⸗ 
mahnungen der Prediger nicht hoͤret / vnd die 
Warheit verfolgt. 

Sonſten wird durch die zwey Ohren die offen 
ſtehen / vnd deß einigen Munds zuſeyn / bedeut / daß 
wir viel ſchneller vnd geſchwinder ſeyn ſollen zũ hoͤ⸗ 

ren / dann zum reden. Daß auch die Ohren am Men⸗ 
ſchen kleiner ſeynd / dan die Ohren am Eſel / bedeut / 
daß wir fie nicht einem Klapffer vnd Schwetzer ley⸗ 
hen ſollen Beſchließlichen / daß vnſere Ohren nicht 
hangen wie der Haſen Ohren / bedeut / daß wir nicht 
allein gern von jrrdiſchen/ ſondern auch von Goͤtt⸗ 
lichen Dingen ſollen reden hören, 

Bon der Naſen. 

Ein wol proportionierte Naſe iſt auch eine older 
den fuͤrnembſten Zierden deß Haupts ond Ange- 
fichts/hergegen ift fein Glied / welches das Ange⸗ 
ficht und Haupt mehrers verftellet und fehänder / 
als ebẽ ein heßliche vngeformbte oder abgefchnitte- 
ne Nafe:Bon einer gar groffen Naſen fagt jener: 

Si foli apponas nafum, deinde ore dehifens, 
Oftendes horas nonmale prateritas: 

Eintange Nafeift gleichfamb ein Zeiger an der 
Sonnen-Bhr/onddie Ober Reyhe der Zeenen 
ſeynd die Zahl einer Sonnen-Vhr. Ammianus 
redet von einer groſſen Naſen / vnd ſagt: 
Haud manibus Proclus potis eſt emungere 

nafun. 
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Zu dem iſt fie dert gantzen Leib ſehr dienſtlich / vnd 
fo nderlich dem Hirn / dann fie iſt gleich ſamb en 
Rinne oder Gang / dardurch die Phlegmara vnd 
Choleriſche Humorn vnd Feuchtigkeiten deß Hirns 
hauffenweiß rinnen. 

Ferner iſt der Geruch einer Naſen ſehr noth⸗ 

wendig / die gute Speiſen von den boͤſen ſchier eben 
fo wol zuvnderſchelden / als der Geſmacken deß 
Munde: Item / durch die Naſen werden die fpirie 
tusanimales,als durch molriechende heylſame 

Salben oder föfttiche Waſſer geſtaͤrckt vnd erquickt. 
Wie auch das Hirn den Lufft bedarfft / zu vnderhal⸗ 
fung vnd erzeugung der fpirituum animalium ; 

alfo dienet jhm auch dißfals die Nafenicht allein 
mit dem Geruch / fonder auch mit der reipıration 
vnd Erholung deß Athems durch die Nafe- 

Dom Mund. 
Def Menfchen Mund Ichret uns drey Ding : 

Erſtlich / daß er nur allein iſt / da doch der Augen 
vnd Ohren zwey feynd/bedeut / daß wir im Reden 

ein groſſe Maͤſſigkeit halten ſollen / dann Proy. am 

7 leſen wir: Wer ſeine Lefftzen maͤſſiget / der 
iſt weiſe. Zum andern / daß jhn die groͤſſe deß 
$eibs vbertrifft / bedeut dag man im eſſen vnd trin⸗ 
cken ein Maͤffigkeit haftenfoll. Drittens / daß der 
Mundt ſich nicht abwerts zu der Erden neiget / be⸗ 

deut / daß wir nicht allein fuͤr die jrdifche Speiß / 
ſondern auch fuͤr die Geiſtliche ſorgen ſollen: Alle 

andere Thier laſſen jhre Meuler vnderſich zur Er⸗ 
den vnd Weid bangen / allein den — hat 
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Gott auffwerts gen Himmel erhebt. Wir woͤllen 
aberet was weiter gehen / vnd ſehen / was ſonſten 
durch das Wort ineffabilis an der Stirn deß Haups 
ferrner bedeut werde. 

Anderer Diſcurs. 

Vom Wort ineffabilis , welches vornen 
an derStirn ſteht. 

Mit groffem Fleiß zierte GOtt im alten Teſta⸗ 
ment deß Hohenpriefters Kleid mit allerley Gloͤck⸗ 
lein vnd Granataͤpffeln: aber deß Hohenprieſters 
Haupt ließ er noch viel ſtaͤtlicher zieren / vnd zwar 
mit ſeinem eiginen Nahmen / nemblich ineffabilis, 

das iſt / vnaußſprechlich Der Ehrw. Beda ſagt / es 
ſey feiner andern Vrſachen halben gefchehen / als 
weil GOttes Macht und Weißheit alles vbertrifft / 
alſo ſey es billich / daß ſein Nahm dan das allerhoͤch⸗ 
ſte Ort geſetzt werde. Hieronymus bringt ein ande⸗ 
re Vrſach herfür ond fagt : Diefer Nahm ineffabi- 
his, ſey darumb oben an die Stirn deß Haupts def 
Hohenprieſters geſetzt worden/vtrotamPontificis 
pulchritudinem Dei vocabulum coronet & 
protegar: Damit der Rahme deß Herm die gantze 
er deß Hohenpriefters zieren ond beſchuͤtz⸗ 
enfolte. 

Origenes aber redet nod) anders darvon vnnd 
fagt: quia ıpfe eft caput omnium, ideo ifte or- 
satus capiti fupponitur: Wie Gott ein Haupt 
aller Dingen ift/affo will er/daß fein Nahm oben 
an dem Haupt ſtehe / damit der Hoheprieſter rn 
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ſoll / daß ober ſchon das Haupt der Kirchen ift/fo fey 
doch noch ein anders Haupt ober jhne. Philo Iu- 
dzus ſetzet auch einandere Brfach / und ſagt / die 
Zhorheit/Eitelfeit vnd Schwachheit deß menſchli⸗ 
chen Haupts ſey dermaſſen groß / daß GOtt für ein 
Nottuͤrfft gehalten / daß der Kopff deß Menſchen bes 
feſtigt vnd durch ſeinen eignen Nahmen erhalten 
En erfläret ung gleichfals die Vr⸗ 
ſach / welche GOtt bemwögt hat / ſeinen Nahmen obẽ 
an deß Menſchen Haupt zu ſetzen / vnd fpricht:Scit 
Dominus cogitationes hominis, quoniam va- 
n& funt,das iſt: Gott weiß / daß der Menſchen Ge⸗ 
dancken eitel / ohne Fundament vndBeſtandt ſeynd / 
Dann was koͤndte eitler ſeyn / als eben deß Cherebi 
Eitelkeit / der kondte kaum fünff zchte, und dannoch 
ſetzte er ſich nider an das Vfer deß Meers / vnd wolte 
die vngeſtuͤmme Wellen abzehlen? Was haͤtte naͤr⸗ 
riſcher ſeyn koͤnnen / als daß die Voͤlcker ſich vnder⸗ 
ſtundẽ mit allerhand Woͤhr vnd Waffen den Nord⸗ 
wind zubefriegen/feiner andern Vrſachen halben/ 
als weil derſelb ihrem Lande groſſe Schaden zufuͤg⸗ 
te? Was fan naͤrriſcher ſeyn / als daß jener ſein Hauß 
anzuͤndete / keiner andern Vrſachen halben / als da⸗ 
mit er die Mucken vnd Fligen / welche jhne im 
Sommer verierten/zugleich verbrennen möchte 7 
auß fauser Seindfchafft ? Mann hat wunderbars 
liche Fantaſten gefunden / welche vermeynten / daß / 
weil ſie gleichſamb Erdine Geſchirr waͤren / derwe⸗ 

gen kondten ſie nicht leyden / daß fie —* vnd 
dardurch villeicht zerbrochen moͤchten werden: 

Andere haben jhnen ſelbſt eingebildt / gleichſam 
waͤren ſie Voͤgel oder Loͤwen. us 
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Von einem Spanier ſagt man / der ſey in der 
Wuͤſte vber Berg vnd Thal vmbgel auffen / hat ver- 
meynt / er waͤre ein Beer. Andere Fantaſten hat 
man gefunden / welche / als ſie ſahen / daß der Haan 
vor dem eſſen die Fluͤgel geſchwungen / haben fie 
gleichfals ihre Arm bewegt / vnd bald darauff geſũ⸗ 
——— waren dermaſſen forchtfamb / daß fie 
eforgten/es werde der Himmel einfallen vndalles 

erfchlagen/derwegen richtere fich allzeit zur Flucht / 
damit fie aufler der Welt Grentzen kommen / ſich 
ſalviren vnd erzetten möchten. Cogitationes mor- 
taliumtimide & incertz providentie noflrz ; 

foricht der weife Manz Deß Menfchen gedandken 
ſeynd eitel/forchtfamb/verzagt/ond bißweilen vers 
meffen / feine Zürfichtigfeiten feynd gegründet auff 
vngewiſſe eitele Difeurfen / Daher gewinnen jhre 
Anfchläg gemeinlich den Krebsgang. 

MancherBarterbraucht einen groffenZleiß Ind 
Fuͤrſichtigkeit mit ſeinem Sohn / laͤßt jhne ſtudirẽ / 
wendet viel auff jhne / vnd hilfft iym / daß er ein 
Geiſtliches oder Weltliches Ampt / ein Canonicat / 
ein Prælatur Pfleg⸗oder Vogtey erlangt / aber 

- bald hernacher läjt er fein ingenium fehen/ond zei⸗ 
get/was für heimliche Tuͤck hinder jhm geſteckt / die 
jhm aber zum Verderben gereichen. 

Noch. ein andere Vrſach iſt verhanden / warumb 
Gott feinen Nahmen / inelfkabilis fornen an der 
Stirn deß Hohenprieſters geſetzt hat / weil nem⸗ 
blich die Eitelleiten der menſchlichen Gedancken 
vnaußſprechlich vnd vnbegreifflich ſeynd / dann 
Gott allein weiß / erkennet vnd ergruͤndet ſie Dann 
wer koͤndte zu gnuͤgen erkennen die vielfaltigen $üs 

gen / 
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gen / welche in deß Menſchen Kopff geſchmeidet 
werden: Item / die Falſchheiten / ſo da erdichtet 
werden: Item / die Schlöffer / welche im Lufft ge⸗ 
bawet werden? Allein Gott weiß / verſtehet vnd ers 
gruͤndet ſolches alles: Er allein verſtund deß Key⸗ 
fers CaliguleböfeGedanden/ats derſelb wuͤnſche⸗ 
te / daß alle Römer nur einen eintzigen Nacken haͤt⸗ 
ten / damit er jhnen deſto leichtlicher mit einem eintz⸗ 
igen Streich den Kopff abſchlagen / vnd den Gar⸗ 
auß machen hätten mögen. 

Weil dan dem alſo / hat GOtt foldye vnauß⸗ 
ſprechliche Armfeligkeiten / Eitelkeiten vnd Thor⸗ 
heiten abwehren woͤllen durch hinzuſetzung ſeines 
hohen Nahmens. 

Beſchließlichen iſt der Here nicht mit deme zu 
frieden / daß er ſeinen Nahmen oben auff dem Kopff 
ſetzen / ſchreiben oder mahlẽ leſt / ſendern er hat jhne 
auch ſtechen oder graben laſſen durch einen Kupffer⸗ 
ftecher / Steinſchneider oder Pittfchierflecher: Er 
will / daß die Potentiæ und Sinn deß Haupts def 
Prieſters / ond die Geheimnuß feines Nahntens/ 
nicht nur bloͤßlich eingeſchreiben wurdẽ / ſondern hat 
gewoͤlt / das fie gegraben / oder geſtochen warden / 
dã ſonſten moͤchten ſich leichtlich allerhand Veraͤnde⸗ 
rũgen erheben / vnd das Geſicht / daß Gehoͤr / vnd ſie 
Einbildungen moͤchten jhre Bilder drein drucken. 
Dann wie vom Protheo geſagt wird / daß er vnder⸗ 
ſchiedliche Geſtalten an ſich genom̃en und ſich biß⸗ 
weilen in der Geſtalt eines kLoͤwen / bißweiln in eines 
Fiſchers / bißweilen eines Baums / bißweilen eines 
Tigerthiers erzeigt vñ ſehen ließ / alſo findt ma auch 
ſeltzame und wunderbar liche Koͤpff in der Welt / die 

67 ſtecken 



60 Hirnſchleiffer. 

ſtecken voller ſeltzamer widerwertiger Gedancken / 
Humorn / Hummeln / Grillen / Mucken vnd Taubẽ / 
dann bißweiln ſtellen fie ſich grimmig wie die Loͤ 
wen / bißweiln ſanfftmuͤtig wie dieLaͤmmer / bißwei⸗ 
In forchifamb als Haſen: jhr Kopff iſt gleichſamb 
voller Vogelneſter / haben wunderbarliche vnd ſeltz⸗ 
ame opinones, ſie ſchiffen auß dem hohen Gebirg 
in die Wolcken / vnd traben bißweln auff den Meer⸗ 
wellen auff einem ſtarcken Kuͤriß pferd herumb / o⸗ 
der bawen hohe Schloͤſſer in Lufft / vnd ſchlagen in 
jhrem Hertzen allerley Cronen auff / haben laͤcher⸗ 
liche Fantaſeyen / Hoffnungen / Verlangen vnd 
Anſchlaͤg / werden von einem jeden ſchlechten Wind 
gefiürgt ond vmbgeworffen / bedaͤrffen derwegen 
deß hoblens vnd ſchleiffens gar wol. 

Dritter Diſcurs. 

Sonſten wird das Wort ineffabilis an ber 
Stirn deß Hohenpriftersnoch anders aufgelegt / 
vnd dardurch die vuaußfprechliche Hochheit und 
Wuͤrdigkert deß Priefterlichen Stande bedeut / 
welchen Gott damals im alten Gefeg durch) diefen 
Zituldem Bold Iſraels zuverſtehen gab. 

Mit ſiebenerley Dignitaͤtẽ vnd Hochheiten ſeynd 
die Prieſter von Gott begabt: Die erft iſt die Bes 
freyung von aller exadion, Dienftbarfeit ond Ge⸗ 
walts der welclichen Zürften / dann zu jhnen ward 
gelagt: Ich hab euch erwoͤhlt auß allen Ge⸗ 
ſchlechten Iſraels daß jhr mein ſeyn ſoltet. 
So leſen wir auch Nam. c. 35. das Geſchiecht Levi 
von allen andern Geſchlechten oder Stammen 
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abgeſondert / vnd von allen gemeinen Buͤrden der 
Kinder Iſraels befreyet worden. Der H. Hierony- 
mus redet auch von dieſen Freyheiten vnd ſpricht: 
Die Knechte Chriſti haben die Freyheit / daß ſo 
bald fie in den Dienſt Gottes geſetzt ſeynd worden/ 
feynd fie von der Fürften Dienſtbarkeit befreyer. 
Der Her: befihle den weltlichen Oberfeiten vnd 
Zürften im 104. Pſalm / vnd fpriche: Taſtet 
meine Öefalbten nicht an. 

Die andere Hochheit der Priefter iſt / daß Gott 
fie von denZehenden/die ihme zugehören/ernehret/ 
damit fie aller Buͤrd / Muͤhe vnd Arbeit überhibt/ 
vnd ihm defto freyer vnd beffer dienen moͤgen: Alfo/ 
daßzu ihnen gefagt wird Iosn, amıo Capittel: 
Andere haben gearbeit / ihr aber ſeyd in ih» 
re Arbeit gangen. Der König Joas fagte 4, 
Reg. 12. inder Figur Chrifti : Das Geld fo jes 
der mann für fein Seel gibt, vnd alles Geid / 
daß jederman von freytwilligen Hertzen opf⸗ 
fert/ daß ſollen die Priefter nach ihrer Ord⸗ 
nung zu ſich nemmen. Diefer Brfachen halben 
iſt billich / daß die Prieſter für folche Seelen opffern 
vnd bitten / vnd die es nie thun / die ſchawen auff / 
wie fie ins kuͤnfftig bey GOtt dem HErꝛn beſtehen 
werden. Dann über diejenigen / welche das All⸗ 
mufen übel einnemmen / beklagt fich der Her: vnd 
fpricht: Sie eſſen die Sind meines Volcks. 

Die dritte iſt / daß alle vnd jede Stants perſonen 
ihnen an Gottes ſtat gehorfamen : Von dieſer Die 
gnitaͤt redete der H. David im 46, Pſal vnd rg 
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Die ſtarcke Goͤtter der Erden ſeyndt ſehr 
erhöcht. Yin Exodo ſagte der Her: zum Moyfer 
Ich hab dich gefege zu einem GOtt uber 
Pharao, tem / Deut. c. 17. Du ſolt alles thun 
daß fie dir ſagen / die ander Statt / die der 
HErr erwoͤhlt hat / die Oberſten feynd / vnd 
ſolt halten vnnd thun daß ſie dich lehren 
werden nach dem Geſetz vnd nach dem Re⸗ 
ehren / daß ſie Dir fagen / ſoltu dich hal 
ten / daß du von demfelben nit abweicheſt / 
weder zur Rechten noch zur Lincken / vnd 
woferrn jemandt hoffertig vnd vermeſſen⸗ 
lich handlen wuͤrde / daß er deß Prieſters 
Gebott nicht wolle gehorſam feyn 7 der foll 
durch Breheildes Richters ſterben. Esıfkebin 
Wander / daß die Menfchen den Prieſtern gehors 
famen / feytemat fo gar die Elementen / ja die 
Teuffel felbft ihnen gehorfamen/ vnd auffihren Be⸗ 
fehl auß den befeffenen Menfchen weichen. 

Vierdtens werden fuͤrnemblich durch die Pries 
ſter die Goͤttliche Geheimnuſſen erffärt vnd außge- 
legt / deſſen zum Zeichen ward im alten Geſetz nur 
den Prieftern erlaubt / das Sanduarium oder Hei: 
ligthumb / che vnd bevor er bedeckt und angelegt 
ward / inwendig zufehen. Daher fagt der HEr⸗ 
beym Macıh. c.ı3. Ench iſt gegeben zu kennen 
die Gehelmnuß dep Reichs Goites. Und 
urch den Ezcch.c.;. dag Wort pon meinem 
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Mund hören / vnd ihnen verkuͤndigen von 
meinentwegen. | 

Die fünffte Hochheit der Priefter ift / daß Gott 
ihnen als feinen allerliebften Freunden vnd Hirten / 
fein geliebte Geſpons und Braut die Rırch / fampt 
allen feinen Gaben der fieben Sacramenten befoh- 
len hat / zum zeichen eines fonderbaren zu ihnen tra⸗ 
genden verframens. 

Die fechfte Hochheit ift die Aurhorität vnd 
Macht die Sünden zuverzeipen/dann der HERRN 
fagt zum Petro Matth. c. 16. Alles was du auff 

Erden binden wirft / das foll gebunden 
ſeyn inden Himmeln / und alles was du loͤ⸗ 
ſen wirft auff Erden / das ſoll auffgeloͤßt ſeyn 
in den Himmeln. 

Beſchließlichen beſtehet der Priefter Hockheit in 
der Confeerirung deß allerheiligften $eibs on Blutz 
Shrifti:dergleichen ift weder den Engeln nochErg- 
engefn gegeben worden / diefe Hochheit betrachtet 
der H. Petrus inder 1, Per e. 2. vnd ſprach: Ihr 

ſeyd das außerwoͤhlte Geſchlecht / das Koͤnig⸗ 
liche Prieſter thumb / das heilige Volck. 

Vierdter Diſcurs. 

Endlich ſpeeuliren etliche das Wort inefläbi- 
fis,twelches vornen an der Stirnen deß Prieſter oder 
andern Menfchen gefehrieben flunde / noch anderg 
auß/ vnd ſagen: Gott habe die Hochheit und Wuͤr⸗ 
digkeit der Seelen oder deß Verſtandts 5 J 

0h⸗ 
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Wohnung fuͤrnemblich in der Stirn oder im Hirn 
hat) dardurch bedeuten vnd zuverftchen geben / 
vnd gleichfamb zum Priefter fagen wöllen/ er fol- 
Te diefelbe fleiflig verfehen / verforgen und verwah⸗ 
> Damm ihre Fürtrefflichteit beſteht in neun 

ingen. 
Erftlich in dem / daß fienach dem Goͤttlichen 

Ebenbild erfchaffenift : Dann es fagte der Her 
Genel.r. Wir mwöllen den Menſchen mas 
hen nach vnſerm Bildnuß. Zum andern/ 
was der Leib hat / das empfahet er von der See⸗ 
len / nemblich die Schönheit / Staͤrck / die Rede 
vnd die Bewegnuß. O Leib / was für einen Edlen 

Gaſt haſtdu / von deme du alles haſt: Dann wann 
der Leib ohn ein Seelift / fo iſt er ſchaͤndlich vor 
Gott / vnd iſt wie ein onbeivechlicher Stod oder 
Block, Drittens übertrifft die Seel alle leiblighe 
Creaturen / dann ein eingige Seel ift viel edier 
vnd Föfklicher dann die ganze Welt. Die vierdte 
Hochheit iſt / daß Gott ihrdte Engel zu Befchüger 
vnd Verwahrer beftelle vnd verordnet hat / ver⸗ 

mög der Wort : Er hat feinen Engeln be, 
fohlen / daß fiedich bewahren. Die fünffie 
iſt / daß Chriſtus ſie mit grofler ond vieler Mühe 
vnd Arbeit zumegen gebracht / vnd langer als 
30. Jahr für fie gedient hat. Zum fechften / ſpei⸗ 
fet er fie mit feinem koͤſtlichen Fleiſch ; und traͤncket 
fie mit feinem Blut / vondiejerredt der 5. loan. 
am 6. Capittel: Mein Fleiſch iſt warbafftig 

cin Speiß / vñ mein Blut iſt warhafftig ein 

Tranck. 
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Tranck. Diefiebende Hochheit iſt / daß Gott fie 
ihm zu einer Wohnung erwöhlet hat. Die achte 
iſt / daß GOtt ſie allein erfüllen ond erfättigen kan / 

dann er iſt der Seelen Braͤutigam : Alle andere 

Ding koͤnnen in ihr wohnen / aber fie wicht er⸗ 
llen. 
Beſchließlichen beſtehet der Seelen Wuͤrdigkeit 

indeme / daß ſie deputirt vnd verordnet iſt zu der 
ewigen Seligkeit O mie ein edle Creatur iſt die 
Seel / welche von GOtt erſchaffen iſt / damit ſie 
ferner Anſchawung geniefle immer vnd ewiglich / 6 
ineffabiliscreaturs, O vnaußſpreliche Creatur/ 

du ſteckeſt inwendig in deß Prieſters Stirn / 
damit durch ſie regiert vnd geleit 

werden vnendlich viel an⸗ 
dere Seelen. 

2% () vo⸗ 
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DI Spiegel werden gemeinlich von den Wei⸗ 
bern gebraucht / fonderlich von denen/ welche 

gern ſchoͤn waͤren / vnd der verbotten $ieb dienen / 

diefer Vrſachen halben fan der Spiegel ein Rhat⸗ 

geber der Schoͤnheit genennet werden / dann er ra⸗ 

thetden naͤrriſchen Weibern / vnd Maͤnnern / wie 

ſie ihr Angeſicht zieren / anſtreichen / ſchmuͤcken / vnd 

ihre Haar ondBärrh butzen ſi ollen: Solches aber iſt 

nit allein ein Mißbrauch / ſondern ein Hoffart vnd 

Suͤnd / dann feiner andern Vrſachen halben feynd 

die Spiegel erdacht vnd erfunden worden / als da⸗ | 
mie 
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mit der Menſch ſich ſelbſt ſehen vnd erferinen moͤch⸗ 
| te, Ein ſchoͤnere Menſch ſoll ſich im Spiegel beſcha⸗ 

wen / damit er ſich vor Spott vnd Schand huͤte: 

Ein heßlicher / damit er ſeine Maͤngel vnd Gebre⸗ 

chen deß Leibs durch die Tugend erſetze: Ein Junger 

damit er durch fein bluͤende Jugend erinnert werde / 

daß folches ein Zeit def lerens vnd fugendfamen 
wirckens ſey: Ein alter aber damit er fein Alter be⸗ 
frachte/ alle kindliche Neigungen ablegen ond auff 
den Todt gedencken ſolle. 29 

VBVnder jenen alten fieben Arhenienfifchen Welt: 
weifen/war meines erachtens/Chilo der fürnembft 

vnd weiſeſt / dann alles mas die andern außſpra⸗ 

chen / das faſſet er in ein kleine Summa oder Buͤſ⸗ 
chel zuſammen. Def Perianders fehriwar / man 

folte vor allen Dingenden Zorn bezwingen/ Dann 

wie Job fpricht: ) Die Narıen werden durch den 
Zorn ombracht. Solon lehrte / man folle St uͤckſe⸗ 
uͤgteit dieſes Lebens allzeit in Verdacht haben / vnd 
ihe nicht trawen / dann fo lang der Menſch lebt / iſt 

er nicht fuͤr gluͤckſelig zu halten / dann niemand 
weiß / was er fuͤr ein End nemmen werde. 

Bias lehrte vnd ſagte: die Welt ware allerdings 
erfuͤllt mit Armfeligfeiten / Dann / wıe Job c-14, 

ſpricht: Der Menſch wird erfüllee mit v elen 
Berrübnuffen. Cleobulus ſagte / es ſey nichts 

beſſers / als daß der Menſch ein Ziel vnd Maß hal⸗ 

te in allen Dingen. Ein jeder ſagt halt fein Mei⸗ 

nung / aber Chilo recapitulirte oder name alles 

zuſammen / vnd ſprach mit wenig Worten; Nolce 
ce iplum sdasıft / Kenne dich ſelbſt. 

Die 
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Dieſe Wort : Noſce te ipſum würden damals 
oben an die Kirchen - Thürzu Delphis mit gülde- 
nenBuchftaben gefchrieben / dann dermaffen noth⸗ 

wendig ift die felbfteigene Erkantnuß / daß der 
Bräutigam zufeiner Braut inden hohen Federn 
am.ı. cap. die fich felbft nicht fennete / ſagte: Ken⸗ 

neft du dich nit / du ſchoͤneſte vnder den Wei⸗ 
bern / ſo gehen hinauß. Er will ſagen: ob ſchon 
du die allerſchoͤnſte vnder den Weibern biſt / jedoch/ 
woferrn du dich ſelbſten nicht kenneſt / ſo troll dich 
auß meinem Hauß / vnd gehe mir auß dem Geſicht. 

Damit aber die Seel ſich ſelbſt kenne / ſo gibt ihr 
Elephas Themanites einen guten Rath / vnd ſagt: 
Wirſt du dein Schönheit befuchen / fo wirft du 
ohn Sünd bleiben : moferen du dich felbft in einens 
Spiegel befchameft / fo wirft ou dich niemaln ver- 
fündigen. Die Alten mahlten die Fürfichrigfeig in 
der Geſtalt eines weifen Manns / der fich in einem 
Spiegel beſchawte / dann deß Spiegels Art und 
Eigenfchafft ift/ daß er den Menfchen fern leibliche 
natürliche Geſtalt / Schönheit, Mängel und Ges 
brechen zeiget. 
Am Exodo befähl Bott der HErr / daß im Tem: 

pel allzeit ein Spiegel vorhanden feyn / vnd die 
Prieſter die dag Opffer zuverzichten hatten / ſich 
zuvor darınn fpieglen ond beſchawen foften / ob fie 
Richt etwas onfaubers oder heßlichs an ihnen haͤt⸗ 
ten. Woferen fie auch einen Fleck over Mackel im 
Geficht verfpürten / fo giengen fie alsbald zum 
Brunnen ond fauberten ſich: das war nur eın feiner 
Gebrauch und gute Gewonheit: an ſtatt aber def 

feiben ' 
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felben pflegen vnſere jegıge Prieſter / vor dem 
Opffer der heifigen Meeß / zubeichten/ond alfo die 
Flecken in ihrem Gewiſſen zu reinigen. 

Wir Weltfichen haben gleichfats einen ſchoͤnen 
Spiegel / nemblich hieroglypnca, Figuren und 
Bleichauffen / die geben ons vnſere Flecken / Ge 
brechen ond Mängel heimlich zuerfennen / derem 
werden etliche in diefem Spiegel eingeführt / Aber 
feider/ die Welt-Menfchen achten fich ihrer nic vil / 
begehren die Warheit nit zu wiſſen / noch in dieſem 

| Spregel zu beſehen / vnd ſich ſelbſi zu erkennen / auch 
ſich dardurch zu betruͤben vnd vnluͤſtig zu machen / 
ſonder der ein beſchawet ſich im Spiegel feines A⸗ 
dels / vnd vermeint / er ſey deß alten Geſchlechts 
der Gothen / vnangeſehen er nar von Strigel oder 
Scherhauſen iſt: Der ander beſihet ſich im Spie⸗ 
gel ſeiner Weißheit vnd Gelehrtheit / welche ein 
Thorheit vor Gott iſt / vnd die Menſchen in der 
Hoffart auffblaͤſt vnd zu Narren machet: Der dritt 
Spiegel ſihet in feiner ichthumb/ vnd verlaͤſt ſich 
auff ſeine Ducaten / volle Treidkaͤſten vnd Wein⸗ 
keller / inmaſſen jener Reiche im Evangelio chaͤte. 
Der vierdt beſchawet und richtet ſich nach dem 
Spiegel der Schmeichler / Fuchßſchwaͤntzer / 
Schmorotzer vnd Tellerlecker: deßgleichen im lob / 
welches d.efelbigen ihn geben vnd ihn darmit ſpei⸗ 
fen / auch dardurch verurſachen / das ſolche Leut 
ſich ſelbſt kitzlen / fuͤr heilig / gelehrt / edel / mächtig/ 
ja für heilige Antonıos oder maͤchtige Alexandros 
halten, 

Solche Spiegel aber ſeynd falfch/ond feynd ein 
lauter Berrug / dann man fan fich hing © 

v 
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Wolluͤſten zu ſtelen. 
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vnd eigentlich darinn ſehen vnd erkennen / dardurch 
aber werden viel Leut verführt / vnd elendiglich ge⸗ 
flürget : Aber das Noſce te ıpfum , das vifitans 
fpeciem tuam , die felbft eigene Erfantnuß iſt der 
rechte Spiegel/ dann eg ift niemand ohne Mängel/ 
ein jeder hat feine Gebrechen; iſt er nit gefchoflen/ 
fo ift er doch ein wenig getroffen : hat er feinen 
Sporn zuviel / fo hat er doch einen zuwenig: hat 
er feine Mucken/ fo hater doch Tauben: nemo abf- 
que crimine vivir: hat er feinen Schiefer oder of 
fentlichen Tader und Gebrechen anihn / fo hat er 
doch einen heimlichen / weichen er nur felbft ſihet 
vnd weiß, 

Die Leut haften offt einen für gefcheid / gerecht 
vnd heilig / wann er aber Heim fompt/fich im wah⸗ 
ren Spiegel deß Nofce te ipſum, vnd feine fpeciem 
vnd Seelen⸗Geſtalt befchamwer / fo ſihet er einen 

vnd Geitzhalß. 
Heilig war Jacob vnd hatte ſeinen Schweher 

niemaln belediget / aber doch ſetzte er fich in groſſt 
Gefahr / als er fich ſelbſt rechtfertigte vnd ſagt 
Gen. 31. Bey welchen dur deine Görter findeſt / 
der ſterbe hie für onfern Brüdern / ſuch da 
deinig bey mir / vnd nimbs hin. Dann er wu⸗ 
ſte nicht / daß Rachel fein Weib ihrem Vatter di 
Goͤtzen geftolen harte. Ob fchon einer noch fo ges 
secht iſt / fo foll er Doch ihm ſelbſt nit zu viel traw 
en / dann das Fleiſch ift fehr geneigt die Goͤtzen de 

Joſep 
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Joſeph der Statthalter in Egypten / ließ alle 

Saͤck feiner Bruͤder mit Getreid anfuͤllen / aber in 
deß Benjamins Sack ließ er ein ſilbernen verguld⸗ 
ten Becher vnd ein Summa Gelds ſtecken: herna⸗ 
cher wuͤrden alle ihre Saͤck von wegen deß Bechers 
beſucht / als wäre derſelb durch ihrer einer geſtolen 
und entfrembd worden /folche Bezichtigung thäte 
ihnen fehr wehe/ dann fie wuſten fich alle vnſchul⸗ 
dig deromegenverpfändten fie fich / daß wofern der 
Becher in einem Sack gefunden würde / alsdann 
folte derſelb Bruder getödt / vnd fie allefamd zu 
Sclauen gemacht werden, Auffdiefes erbieren ond 
verpfänden wurde alle ihreSaͤck eroffnet vnd durch 
ſucht / leßtlichen befand ſich der Becher in deß 
Benjamins Sack / welcher der jüngftBruder/ond 
dem Joſeph am allerliebſten war. 
O wieviel Leut werden fuͤr heilig / gerecht vnd fuͤt 

Gottes Diener gehalten / wann man aber den 
Sad ihres Gewiſſens auffthut / da findet man den 
Diebſtall vnd Becher deß Neidts / Ehrgeitzes / der 
Geilheit vnd Eigennutzigkeit. Heilig vnd gerecht 
war David / aber doch ſchreye er Pfalm.so. Mach 

mich rein von meinen heimlichen. Heilig und 
gerecht war Paulus/aber doch fagt erinder 1..Cor, 
am⸗ · Cap ch weiß mich felber in nichts ſchul⸗ 
dig / aber darin bin ich nicht gerechtfertigt. 

| DerHErriftaber der michrichter. Alswolter 
| fagen : Ich weiß mich gleichmwol feinos daſters zue 
| erinnern / aber Gott iſt der jenig / der Sack mei⸗ 
ner Gedaͤchtnuß vnd Gewiſſens — vnd 

IE den 
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den Diebſtall finden wird. Wer derwegen beghert ei⸗ 
nen lebendigen Stockfiſch zuiehen / der befchawe 
fich in dem nofce te ıpfum, er geheinfich ſelbſt / er⸗ 
foſche vnd betrachte ſich ſelbſt / fo wird er villeicht 
einen finden /der einem Narꝛen mit langen Ohren 
und Schellen gleich fiher. 

Folgen etliche ſchoͤne Spiegel. 
Sonſten feynd noch andere fchöne Spiegel vor- 

handen / der erfteiltdas Ex empel eines jeden exem⸗ 
plariſchen frommen vnd gerechten Manns / nach 
deſſen Leben vnd Wandel wir vnſer Leben vnd Sit⸗ 
ten richten ſollen: Dieſen Spiegel zeiget vns S. 
Paulus / da er ſpricht zum Heb.c.13. Gedencket 
an ewre Vorſteher / die euch das Wort 
Gottes geſagt haben / vnd ſehet an den Auß⸗ 
gang ihres Wandels / vnd folget ihrem 
Glauben Eben dieſer Vrſachen halben werden 
in der Catholiſchen Kirchen die heilige Maͤnner zu 
den Pralaturen erhebt / und ihr Leben gleichſamb 
zu einem Spiegel gemacht / damit ein jeder fehen 
möge / worinnen er ihnen nachfolgen fol. 

Der ander Spiegelift die H. Schrift / in wel⸗ 
chem wir nicht allein das Angeficht vnſers Standts 
fonder auch die gebührliche Schägung aller Din⸗ 
gen finden fönnen/ / Dann in diefem Spiegel wer⸗ 
den die jenigen / welche einen guten Willen haben / 
vnderwieſen / die hinlaͤſſigen geftrafft / die muth⸗ 
willigen gezaͤmbt / die weifen gelehrt < Wir finden 
and) dasınn die Gebott / was wir thun ſollen & die 

e 
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drohungen was wir meiden vnd fliehen ſollen / die 
Verheiſſungen was wir von Gott begeren ſollen. 
Die H. Schrifft wird vns als ein Spiegel fuͤrge⸗ 
ſtellt / darinn wir vnſer innerliches Angeſicht / vn⸗ 
ſere Heßligkeit ſehen vnd erkennen koͤnnen / wie weit 
wir noch von der Vollkommenheit ſeynd. 

Der dritte Spiegel iſt das Gewiſſen / je mehr 
nun dieſer Spiegel deß Gewiſſens poliert vnd ge⸗ 
reinigt wird / vermittels deß heiligen Lebens / vmb 
fo viel deſto Heller und klarer ſihet vnd exkennet der 
Menſch was er ſehen vnd erkennen ſoll. 

Der vierdte iſt der Spiegel aller Creaturen / in 
denen wir / als in einem Spiegel den Erſchaffer er⸗ 
kennen / nemblich die Macht deß Vatters / die 
Weißheit deß Sohns / vnd die Guͤtigkeit deß Hei⸗ 
ligen Geiſtes. 

Der fuͤnffte iſt der Spiegel der Engeln von we⸗ 
gen der natuͤrlichen Reinigkeit: In dieſem Spiegel 
ſollen ſich die jenigen beſchawen / welche zum voll⸗ 
komnen Leben / vnd einsmals in die Geſellſchafft 

| der Engeln begeren zu gelangen: 
Derfechfte Spiegelift Bott felbft/in deffen An⸗ 

ſchawung die Heiligen im Himmelfich ond alles ſe⸗ 
hen. Bon diefem Spiegel fagt Dionyfius + Got 
iftein freywilliger Spiegel / der fich einem jeden er⸗ 
zeige nach Nothdurfft feiner Verdienſten / derowe⸗ 
gen ſehen die Verworffenen ihn als einen dornigen / 
die Außerwoͤhlten aber / als einen Guͤtigen. 

Befchlieglichen iſt noch einSpiegelvorhanden/ 
| der ift der Todt / denſelbigẽ zeige ung vnſere H. Mut⸗ 
ter die Kirch / vnd ſpricht: Memento homo,quod 
| einis es, & in cinerem reverteris, Gedenck / O 

Menſch / 
J 
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Menſch / daß du Aſchen biſt / vnd wirſt widerumb in 
Aſchen verkehrt werden Dann wann der Menfch 
an ſeinẽ Todt gedenckt / vnd ſihet daß er feine&tund 
deß ſicheren Lebens vor jhm hat / ſo erinnert er ſich 
der Langwirigkeit ſeines Gemuͤths / der Schaͤndlig⸗ 
keit feiner Hoffart / deß Grewels feiner Wolluͤſt / 
Geylheit vnd Vnkeuſcheit: Dardurch wird er bes 
wegt / daß er in ſich ſelbſt gehet / ſeine hochmuͤthige 
Sinn demuͤtiget / die zeitliche Reichthüb vnd Wol⸗ 
luͤſt verachtet / vnd all ſeine Gedancken auff Geiſt⸗ 
liche vnd Himmliſche Ding ſetzet. O herrlicher See⸗ 
len-Spiegel/du vervrſacheſt / daß ſich die Seelẽ mit 

jhren Zaͤhren abwaſchen. Diefe ſeind die Spiegel / 
in denen wir vns taͤglich beſchawen ſollen / Aber 

(leyder ) wir thun wie die Affen / welche den Spiegel 
zerbrechen / damit fie jhre Heßligkeit nicht ſehen 
ſollen: Item wie die Cameel⸗thier / welche / wann fie 

trincken woͤllen / aß Waſſer im Dach betruͤben / 
nur damit ſie jhren Hoger oder Buckel oben auff 
dem Rucken nicht ſehen. 

Ein ander Spiegel 
Dieſer Mann laͤſt vns noch ein andern Spiegel 

ſehen / vnd gibt ons dardurch zu verſtehen / was⸗ 
geſtallt ein jeder Menſch durch ſein ſelbſt eigenes 
Verhalten vnd Wandel allen andern Menſchen 
zu verſtehen gebe / was er ſey / vnd was er vnder 
Kittel fuͤhre / vnd was hinder jhm ſtecke Dann wei 
die Tugenden vnd Laſter im Gemuͤth ſtecken / ſo koͤn 
nens die Menſchen mit jhren Augen nicht fehen — 
Derowegen muͤſſen wirs auß den Wercken / die au 
jhnen entſpringen / erkennen / vnd den jenigen fuͤ 

einen 
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einen hoffaͤrtigen vnd vermeſſenen Geſellen halten / 
welcher in ſeinen Sachen einen Vbermuth erzeiget / 
ſich ſelbſt ruͤhmet / vnd im wenigſten leiden mag / 
daß man jhn auff dẽ Fuß trette / oder jhm zu nah ge⸗ 
he: Hergegen wird der jenig für einen demuͤtigen 
Mann gehalten/der fich gegẽ männiglichen freunde 
lich erzeiget/ond die Ehr vnd Aempter verachtet: 
Fuͤr einen Geitzhalß wird der gehalten / der dẽ Geld 
viel zu genaw nachſtelt / vngern zahlt feinem Ge⸗ 

ſind vbel zu eſſen / vnd den Armen wenig oder gar 
nichts gibt. Aber für einen freygaͤbigen halten wir 
den jenigen / der koſtfrey iſt gernzahle / vnd den 
Duͤrfftigen gern gibt: 

Die jenige Fraw wird fuͤr keuſch gehalten / welche 
gern anheimbs bleibt / vnd auff der Gaſſen mit ni⸗ 

dergeſchlagenen Augen gehet:Aber für liederlich iſt 
die zu halten / welche alle Orth / Gaſſen vnd zuſam⸗ 

 mgpfunfften beſucht / jhre freche Kleider / Sitten 
vnd Geberden jederman fehen läft/ die bulerifche 
Bücher / fo von der Lieb handlen / lieſet / vnd gern 
ſchampare Wort ond Gefchwäg anhört. 

Als derErlöfer jenen von Mutter⸗leib gebornen 
Blinden heylte / fagten etliche Suden von Ihm: 

Er hat den Teufel. Andere aberfagten: DIE 
ſeynd wicht Menfchen Werct/der den Teuffel Hat / 
dann wie fander Teuffelder Blinden Augen auff⸗ 
thun ? Das iſt ſo viel geredf / fein Befeffener fönn 

ſolche herzfiche Werd oben. Eben di kan auch von 

| ons gefagt werden/dann/ wofern wir deß Teuffels 
| Wercken nachfolgen/ fo werden wir für Befeflene 

| gehalten: Hergegen haͤlt man vns für Engel / 
| wofern mir der Engel Natur vnd Reinigkeit mache 

folgen. D 2 Als 
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Als der H. Johannes zu verſtehen geben wolte / 
ob einer die ieb hätte oder nicht / ſprach er 1. Ioan.c. 

3. Wann jemand dieſer Welt Guͤter hat / vnd 

ſihet ſeinen Bruͤder Noch leidẽ / vnd ſchleuſt 
fein Hertz für jhm zu / wie bleibt die Lebe Got⸗ 
tes in jhmꝰ Als wolt er ſagen:Ob ſchon du ſagſt / 

du ſugſt Gottes vnd deines Naͤchſten $ieb/ jedoch / 
wofern du deines Naͤchſten Nohtduͤrfftigkeit nit zu 
hulff kompſt / ſo ſihe ich nicht / wie du dich der iebe 
billich beruͤhmen koͤnneſt. Eben diß koͤnnen auch wir 

von denen ſagen / ſo da jhr Gelt mit fpillen / mit fö- 
ſtlichem Haußrath / mit pancketirn vnd mit ſchoͤnen 
Frawen verſchwenden / vnd aber den Armen nichts 
geben / in denſelben iſt durchauß Feine &iebe vorhan⸗ 
den : Dann wie ein verborgenes Fewr im Buſen 
nicht lang verborgen bleiben / fondern feine Hit 
herfür fäft / alfo wofern eine Lieb um Menfchegift / 
ſo muß ſie durch die Werck erſcheinen:dann nurden 
Wercken glaubt man. 

Vorzeten ließ Gott alle Thier für vnrein haltẽ / 
welche keine geſpaltene Fuͤß hatten. Wer wolte aber 
ein Pferd nicht für rein halten / ſeytemal es nicht als 
fein nichts vnreines jſſet / fondern auch dermaſſen 
wol proportioniert und geſtallet ift / das mancher 
fürwigiger Herr r000 vnd mehr Gülden für eing 
bezahle ? Es ſteckt aber etwas anders hieronder 
verborgen / dann wann einer einen gangen Fuß hat/ 
vnd ſeine Fuͤß nicht theilet / noch auch in feinen 
Wercken feine Weißheit noch Rath brauchet / als 
dann wirds fuͤr ein vnreines Thier gehalten Hier⸗ 
auß ſchlieffe vnd ſage ich / daß der jenig ſich vnbil⸗ 

lich ei⸗ 
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| Tich einer zugefügten Injury beflaget/melcher in ſei⸗ 
| nen Werden Brfach gibt ihn zu injurüiren. 

Manche Sram berlagtfich / es verachten fje die 
Nachbarn / vnd halten wenig vonjhr: daran thut 
nun ſie recht / vnd billich nimbt ſie jhre Ehr vnd gute 
Nahmen in obacht / dann beym kccleſiaſtici cap er. 
ſteht geſchrieben Fleiſſe dich einen gueen Nah⸗ 
men zu vberkommen vnd zu halten: Dann 
der wird dir bleiben vnd beſtaͤndiger ſeyn 1 
mehr dann tauſent groffer Gold⸗Schaͤtz. 

Wie kan ſie aber eine Ehr oder guten Nahmen er⸗ 
langen / wan fie leider daß verdaͤchtigeLeuth bey jhr 
auß⸗ vnd eingehen / oder woſern ſie im Huren⸗ 
Geſchmuck auffzeucht / oder wann ſie ſonſten frech 
in Worten iſt / vnd vielmehr einer Venus / dann der 
Judith gleich ſiehet? Begerſt du aber einen guten 
Nahmen zuerlangen / fo verhalte dich wie Judith 
gethaͤn / die ward von jederman beruͤmbt vnd loöb⸗ 
üch gehalten/dann fie hielt ſich ſtill vnd eingezogẽ / 
foͤrchtete Gost/ond war niemand vorhanden / der 
etwas arges von jhrredere. Daher ſagt die Schrifft: 
| Ind e.8. Sie hattejhr oben in jhrem Hauß 
ein offentliches Kaͤmmerlein gemacht / da 
fie mit jhren Maͤgden beſchloſſen wohnete. 

Mancher Prieſter beſchwaͤrt ſich vnd ſagt / man 
| rede jhm vbel nach / er aber); gedenckt nicht / daß er 
villeicht Brfach dar zu gibt: Dañ was fan man viel 

von jhm halten/wann er / wie ein Weltlichen den 
| Mantel halb under die Achfet Schläge / burfiret vnd 
| mit den Weltlichen vmblaufffet / diegange Nacht 
| durch die Start freife/sifntiretvernächeige 7 

3 er 
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fer/trägt Wehr vnd Waffen / zeucht mehr in Welt⸗ 
als Geiſtlichen Kleidern vmb? Wie kan der jenig 

für einen guten Geiſtlichen gehaltẽ werden / welcher 

nichts Geiſtlichs an jhm hat noch erzeigt / vnd we⸗ 

der GOtt noch der Kirchen dienet? So lebe dero⸗ 

wegen ehrlich / ſo wird man dich für einen exempla⸗ 
riſchen Prieſter halten / dan man probieret die Prie⸗ 
ſter nicht auß jhren langen Prieſterlichen Kleidern / 
ſondern nach jhremreben und Wandel. 

Alsder Hohe-priefter Samuel feine Vnſchuld 
und Reinigfeit an Tag geben wolte / hielt er dem 
Volck nicht für/mas er für ein hohes Priefterliches 
Ampt ſo viele Jahr lang verfehen hätte/ fondern/ 
er zeigte jhnẽ ſein herzliche/andächtige vnd fürtreffe 
liche Werck / die er GOtt geleifter hatte / vnd ſprach: 
1. Reg.c. 1. Redet von mir dem Kern’ 
ob ich jenands Ochſen oder Efel genom⸗ 
men / ob ich jemand hab Gewalt oder Vn⸗ 
recht gethan / ob ichjemand vndertruckt 
hab. O ſchoͤner Spiegel / alles Bold ſahe augen⸗ 
fcheinlich/erfennte on befennte/daß feiner vnder jh⸗ 
nen vorhanden ware / der etwas vnzimblichs von 
Ihm zu fagen wuſte. OMenfch/begerft du einen gu⸗ 
een Rahmen zu erlangen/fo zeige dent Volck den 
Spiegel deines guten Erempels/dannauff ein 
frommes $eben/ folgt ein guter Rahm. 

Dritter Spiegel. 
Ein vberauß groffe Gnad har GOtt dem Men 

ſchen erweifen /ın dem er jhn zu füiner Wohnung 
erwoͤhl chat : Dann die Seel deß Gerechten ei | 

itz 
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Siß oder Wohnung der Weißheit / das iſt / Gottes. 
Selig iſt derowegen der jenig Freund / zu dem der 
Hen ſagt: Kom b / mein Außerwoͤhlte / ich 
will meinen Thron in dich ſetzen. Dann ein 
ſolche Seel viel edler vnd wuͤrdiger / dann die aller⸗ 
herrlichſte Fuͤrſten der Erden / welche auff hohen 
guͤldinen Thronen ſitzen Begerſt du aber zu wiſſen / 
durch mas Mittel du erkennen koͤnneſt / ob Chriſtus 
in dir wohne? So merck: Dan als der Erloͤſer zu 
Tyro vnd Sidon vmbgieng / kam er in ein Hauß / 
on wolte doch nicht / daß es jemand wiſſen fi olte:aber 
es ward offenbar: Dann es iſt vnmoͤglich / daß ein 
ſolcher Gaſt / wie Chriſtus ıft/in eines Menfchen 
Gemuͤth koͤnne verborgen bfeiben. Dañ wie einer / 
der ſchoͤne Aepffel bey ſich träge / der fan fie gleich⸗ 
wol verbergen / aber den Geruch kan er nicht auff⸗ 
haften/dann der Apffel verrathet fich feibft / vnd 
gibt fich zu erkennen : Alſo / ob ſchon ein Gerechter 
( in deſſen Seel der Her: wohnet) jhn in geheim 
vnd verborgen haͤlt / ſo wird er doch durch him̃liſchẽ 
Geruch / welchen er von ſich laͤſt betannt Vnd als⸗ 
dann erkennen wir / daß CHriſtus in deß Menſchen 
Gemuͤthſey / wann nemblich er den Geruch Chriſti 
von ſich gibt / ſenen Sitten vnd Tugenden nach⸗ 
folge / vnd ſich mie Chriſti Wercken / fo viel muͤ⸗ 
glich / vergleichet. 

So laſſet derowegen vns / die wir (wie der Apo⸗ 
fiel zun Galatern € s.fpriche:) Im Geiſt leben / 
auch im Geiſt wandeln : $eben wir in Chriſto / 
fo laffet uns in Chrifto leben: dann wer da fagt /er 

D 4 Bleibe 
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bleibe in Chriſto / der muß wandeln allermaſſen wie 
er gewandelt hat / das iſt / es muß ſich ſein eben mit 
Chriſti Leben vergleichẽ / damit er fagen koͤnne / was 
der H.Jobc.23. ſagt: Seinen Fußſtapffen hat 
mein Suß nachgefolge. Deßwegen fagt auch 
der H. Petrus ı. Perr.c ı. Heiliget den HErrn 

Chriſtum in eweren Hertzen Als dann aber 
heiligen wır Chriftum in onfern Hergen/wann wir 
heilig ſeyn / vnd vns dermaflen verhalten / daß je⸗ 
derman erkennen koͤnne / Chriſtus ſey in vnſern Ge⸗ 
muͤthern: Dann ſeynd deine Werck vnd Sitten nicht 
heilig vnd ehrlich / ſo ſage vnd beruͤhme dich nur 
nicht / daß Chriſtus in dir wohne / dann du thaͤteſt 
jhm Vnrecht vnd ein groſſe Schmach an/ wofern 
du ſagen wolteſt Chriſti Wohnung waͤre in e inem 
vnreinen ſtinckendẽ Gemuͤth: Dan was hat die Ge⸗ 
rechtigfett zu ſthaffẽ mit der Vngerechtigkeit? Pas 
hat das Liecht fuͤr eine Gemeinſchafft mit der Finſter⸗ 
nuß? Was Chriſtus mit dem Belial? Dein laſter⸗ 
hafftiges Lebẽ gibt zu erkennen / daß nicht Chriſtus / 
ſondern Belial in deinem Gemuͤth ſey. 

Villeicht gibt eben dieſes dieſe Figur zu erkennẽ / 
in dem nemblich der Mann in dem Spiegel einen 
Narꝛen / nemblich den Teuffel welcher der allererſt 
Narr geweſt / vnd noch täglich viel Narren macht) 
ſihet. Einsmals brachte einer dem HErꝛun Chriſti 
einen beſeſſenen für/ / vnd ſprach: Marc. cap- 9. 

Meifter / ich habzu dir gebrachte meinen 
Sohn / der hat einen fprachlofern Geiſt / 
vnd wo er jhn erwiſchet / ſoreiſſet er jhn / 

vnd 
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und fhäumer und knirſchet mirden Zaͤh⸗ 
nen vnd verdorret. Diefefeynd nun die Wir- 
— eines Menſchens / der den Teuffel bey ſich 
at. 

Das erſte / welches er an im hat / ſeynd die ſeltza⸗ 
me eitele Geberden / Kruͤmmungen vnd Bewegungẽ 
deß Leibs vnd der Glieder: Was ſeynd aber die v⸗ 
berfluͤſſige Geſchmuͤck / Zierd / Pracht und Geylh ei⸗ 
tẽ dere Weiber anders/alsgefticulationes, Geber: 
den ond Sitten deß Teuffels / denen Gottf eind iſt? 
Was wird auch durchs Fewr vnd Waſſer / darinn 
der Teuffel den Jungling warff / anders bedeut / als 
daß der Teuffel den Menſchen jetzt ins heiſſe Fewr 
deß Zorns vnd Geilheit wirfft / bald aber im Waſſer 
der Wolluſtbarteiten entraͤnckt / vnd jhn dermaſſen 
ſtumm macht / daß er ſeine Suͤnd in der Beicht 
nicht fuͤrbringen fan. 
Dieſe ſeynd nun dieeichen/darbey man erfenne 

kan / was derMenfch ın de Spiegel ſeines Gemuͤths 
fuͤhre / ob er Chriſtum oder denBelial bey ſich habe: 
Dann ob ſchon einer ein Geiſtliches oder eines 
| Raths-Herm Kleid an hat / jedoch / wofern er gern 

in Schenck⸗haͤuſern füge / friſt vnd ſaͤufft / ſchlem⸗ 
met vnd demmet / lefflet vnd bulet / greinet vnd ha⸗ 
dert / vnd hoch zu ſteigen begehrt / der gibt zu erken⸗ 
nen daß Chriſtus feine Wohnung bey jhm hat / ſõ⸗ 
dern der Bacchus ‚Venus, Iupiter vnd Lucifer bey 
jhm wohnen: Dann Chriſtus wohnet nur bey de⸗ 
nen welche einChrifffiches/ Gottſeliges geben fuͤh⸗ 
ren / vnd an folchen Leuthen fpürt man / daß niche 
allein Chriſtus in jhren Seefenwohneallhiezeit, 

D 4 lich / 
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ch / ſondern ſie werden auch hernacher bey i
hm 

wiglich wohnen. 

Vier {are 

Eee Se 

O wol das iche Ebenbild an dem Men 
fehen in vielen fernen Gliedern klaͤrlich erſchei⸗ 

net / fo offenbaret ſichs doch fuͤrnemblich im Ange⸗ 
ſicht / dann Chriſtus vnſer Erloͤſer hatte in feinem 

Angeſicht ſcheinbarliche Ze chen der Gottheit / ver · 

moͤg der Wort Davids / da er im 144. Pfalm ſagt: 

Du biſt der ſchoͤneſt vnder den Menſchen⸗ 

Kindern / die Gnad iſt außgegoſſen in deine 
Lefftzen. Sein allerheiligſte Mutter hatte in ihrem 

Angeſicht die Strafen der Goͤttlichen ——— 
a 
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Nach dem Moyſes lang mit dem HErm auffm 

Berg Sinai geredt hatte / uͤberkam er ein fo herr⸗ 
liche glantzẽdes Goͤttlichs Angeſicht / daß das Bold 
ihn nicht anſchawen konte / derowegen ward er ver⸗ 
vr ſacht fein Angeſicht mit einem Schleyer zu bede⸗ 
cken: Alſo / daß Moyſes der aller erſt geweſt iſt / der 
ſein Angeſicht mit einer Larven bedeckt hat / nicht 
zwar auß Muthwillen oder Falſchheit / ſondern auß 
Noth vnd Zwang: Aber (leyder) wir brauchen an⸗ 

iſt ſehr grauſam vnd vnerſaͤttlich / vnd hat ein Ge⸗ 
ſicht wie ein Menſch / aber ſonſt nichts menſchlichs 
an ihm : Wann er einen Menſchen in der Wuͤſten zu 
sogen bringt / ſo toͤdtet er ihn / wann ihn aber duͤr⸗ 
fier, / vnd er vngefehr zu einem Brunnen kompt / 
vnd ſein Angeſicht drinn ſihet / alsdann wird er 
traurig vnd betruͤbt / dann er erinnert ſich / daß er 
einen Menſchen / der ihm gleich ſihet / vmbracht 
hat: derowegen ſtirbt er für lauter geyd. 
Durch diefenBogel wird ein Sünder verflandeny 

welcher fich von wege der Suͤnd / ſehr weit von Gott 
abſoͤndert im ſuͤndigen vnerſaͤttlich iſt / vnd gleich⸗ 
wol das Angeſicht eines Menſchen hat / beſitzt aber 
nichts menſchlichs / dann ſeine Seel (welche das in⸗ 
nerliche Angeſicht iſt) iſt durch die Suͤnd ſcheutzlich 
deformiert vnd verſtellt Wir / wir ſeynd der Bogel 
Harpya, welcher durchonfere Suͤnd den wahren 
Menfchen Chriftum in der Wüften diefer Welt 

| Ds vmh⸗ 

\ 



84 Hirnſchleiffer. 

vmbbracht haben / ja noch taͤglich vnſern Naͤchſten 
durch Neyd / Haß vnd Verkleinerung toͤdten vnd 
vmbbringen / derowegen ſolten wir zum Waſſer 
der. Schrifft gehen / darinn werdewir ſehen / was 
wir fuͤr einen getoͤdt vnd vmbracht haben. Als dann 
ſollen wir auch weinen vnd Buß thun / vnd das 
ſchaͤndliche Larven⸗geſicht von uns werffen. 

Vorzeiten pflegte mat auff den Pancketen / 
Saftereyen und Frewd⸗feſten die Angefichter mic 
Larven zu bedecken / vnd ein Kurtzweil darmit zu⸗ 
treiben / inmaſſen noch heutigs Tags zur Faßnacht⸗ 
zeit geſchicht / als dañ werden bigtweiln auch ſchwaͤ⸗ 
rere Suͤnd vnd vnchriſtliche Werd darvnder began⸗ 
gen/ wann wir aber die Augen vnſers Verſtands 
auffthun / vnd auff der Menfchen jetziges procedere 
und verhaltenachtung geben / fo werdenwir fihter 
nichts anders als lauter $arven=gefichter fehen / 
man fihet fchier fein bloſſe auffrechte vnd rel; 
Geſichter mehr / dann man thut in der Welt nichts 
anders,als fimufird und das Angeftcht verfälfchen 
vnd vermumen: Ein newe Tugend iſt aufffommen / 

die heift Diſſimulatio die hat den meiften Glauben 
bey den $euthen. 

Ovidius ſchreibt / esfey im Hauß der Sonnen 
einfonderbarer Gott gemahlt geftanden / der hab 

- Prorhus oder Ambiguus geheiflen / weil er vnver⸗ 
fehens andere Figuren und Geſtalten an ſich namb. 
Im Hauß der Sonnen / das ift/in der ftreitenden 
Kirchen werden viel folche Ambigui ‚ Prothi ‚ ges 
mahlte Freund ond Öließner —* tie werden 
gleichſam wie Goͤtter verehrt / vordenen aber 
Warner vns der HErr Maih. c. 6. vnd Veh 

Xhr 
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Ihr ſolt nicht traurig werden wie die Gleiß⸗ 
| ner. Das Wort Eypoerita, iſt ein Griechiſch 
Wort / vnd bedeuter einen Gleißner / welcher inwen⸗ 
dig boͤß iſt / außwendig aber ſich fromm ſtellet. Zu⸗ 
gleicher weiſe wie ein Weib / welches von Natur 
heßlich iſt ihre Zuflucht zuden Farben / Salben 
vnd Anftrich nimbt / vnd fich darmit butzer / zieret 
vnd ſchmucket / alfo / weil der Gleißner fein wahre 
Tugend an ihm hat/fo erzeigt er nur falſche Schein: 
fugenden. 

Wie ein Gauckler indenSchato-fpielen mit ver⸗ 
decktem Angeſicht vmbgehet / es mit allerley Farben 
vnder ſcheidet / vnd jet in der Geſtalt eines Weibs / 
bald aber in der Geſtalt eines Manns auffzeucht/ 
damit er das Volck betriegen möge / alfo vertretten 
die Gleißner in den Kirchen die Perfon anderer 
Leuth / die fienicht ſeynd / vnd fie ftelle ſich / als ſeyen 
gerecht / ſeynds aber nicht. Ferner / wie in einer 
Scena oder Comaedi ein Armer die Perſon eines 
Meichen / vnd der Knecht die Perfon feines Herm 
vertritt: Item / wie ein heylloferMenfch diederfon 
deß H. Franciſci repra ſentiret / alſo / wan der Heuch⸗ 
ler in der Tragoedı diefer Welt herfuͤr gehet / ſo re⸗ 
pra ſentiret er die Perfö eines Demuͤtigen / damit er 
fein hoffaͤrtiges Gemuͤth bedecken möge, ft einer 
ſehr geitzig / ſo ſtellt er ſich freygaͤbig O wie viel der⸗ 
gleichen Gleißner hat man gefunden in der Welt! 
Ein Gleißner war Abfalon / als er vnderm ſchein 
der Sanfftmut ond Gütigfeif feinen Bruder Amon 
zu gaft Iude/in Meinung ihn ombzubringen/on ſei⸗ 
ne Schwefter Thamar zu raͤchen: Item als er vn⸗ 
derm ſchein der Kiebe zur ae D7 ei 
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ſeinen Vatter ſuchte zu vertreiben / vnd das Koͤnig⸗ 
reich zu beſitzen. Gleißner waren die Phariſeer vnd 
Schrifftgefehrten / welche der HErr ſtraffte / vmb 
daß ſie vnderm ſchein der Andacht die Kinder von 
der Pierät / die ſie ihren Eltern zu erweiſen ſchuldig 
waren / abhielten / vnd ihnen zuverſtehen gaben / 
daß ſie daß Geld / welches ſie ſonſten zu Erhaltung 
ihrer armen vnd duͤrfftigen Eltern hergaben / den 
Prieſtern zuſtellten / vnd fagten: Mann ſols viel⸗ 

mehr Gott vnd dem Altar / weder den El⸗ 
tern auffopffern. Diß ſeynd nun rechte Heuchler / 
welche vnderm ſchein der Pietaͤt vnd Religion ihren 
vnerſaͤttlichen Geit deß Gelds diſſimulirten. Da⸗ 
mit auch ſie fuͤr ernſthaffte Vollzieher deß Goͤttli⸗ 
chen Geſaͤtzs gehalten würden / ' o fehrieben fie die 
Zehen⸗Gebott auff Pergement / bunden fie vornen 
an die Stirn/ vnd machten gfeichfam eine Con 
vmbs Haupt herumb / damit fiees allzeit vor Aus 
‚gen hätten. Aber in ihren Gemuͤtern ſteckten ver⸗ 

giffte boͤſe Geſaͤtz / vñ ob fie ſchon äufferlich ein Frey⸗ 
gäbigfeit erzeigten/fo waren fie doch geitzig / neydig 
vnd hoffärtig : Daher nennte ſie der HErr geweißte 
Todten-gräber / welche außwendig verguͤldt vnd 
mit föfttichen Steinen vnd herzlichen Vberſchriff⸗ 
tem geziert / inwendig aber mit bfoffen außgefreſſ⸗ 
nen Todten-beinen/mit ſtinckendem faulen Fleiſch / 

mit erfchröcklichen Würmen erfüllt feynd. 
Ferners feynd auch alle die jenige fuͤr Gleißner 

zu haften/diefich gegen einem jedwedern freundlich 
erzeigen / ond aber im Herten feind feynd. / vnd 
heimlich verachten oder verꝛathen: DENE 34 

r 
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Krämer oder Kauffleuth / welche offentlich viel All⸗ 
muſen geben / heimlich aber die Staͤtt durch ihren 
Wucher vnd Eigen⸗nutzigkeiten erſeigern: Nicht 
weniger die Prieſter / welche vnder den fangen 
ſchwartzen Kleidern / andere gefaͤrbte Kleider tra⸗ 
gen / vnd beyn ebens dem Gotkesdienſt fleiſſig bey⸗ 
wohnen / aber ein vnreins Gemuͤth vnd beynebens 
anheimbs ihre Fetteln vnderhalten: Ebenmaͤſſig 
einer / welcher eine Prælatur vnderm ſchein der Re⸗ 
ligion begert / vnd doch fein eigne Ehr vnd Nutz 
darvnder ſucht: In ſumma / all die jenige ſeynd 
Gleißner / welche das eine aͤuſſerlich ſimulirn vnd 
zeigen / ein anders aber drunden praendiren vnd 
fuchen, 
Ob nun wol dem alfo / und man unendlich viel 

ſolche Gleißner in der Welt finde / fo gebüret doch 
niemand/andere zu vrtheilen vnd Gleißner zu fehel- 
tissonangefehen dieſel bẽ im Werck Gleißner ſeynd / 
dann Gott will nicht / daß wir vnſern Naͤchſten vers 

meſſentlich vrtheilen / ſondern wir ſollen alles Gott 
dem HErrn vnd feiner Goͤttlichen Gerechtigkeit 
heimſetzen. Wan dir dein Naͤchſter ein gutes Exem⸗ 
pet offentlich gibt/alsdann hat er das feine gethan / 
vnd dirdas Pfand/ welches er dir fhuldig iſt / gege⸗ 
ben / vnd du kanſt ein mehres vom ihm nieht fordern 
oder begeren. Chriftus ift von Gott zu einem Rich» 
ter verordnet / demfelben ift nichts verborgen. Er 
wird die allerfinfterfte onnd verborgenfte Windel 
der Hergen vnd Gemuͤther erforfchen ond vrtheilen. 
Der Menfch wird durch eines andern liſtiges ſimu⸗ 
liren leichtlich betrogen/ Gott aber kan nicht betro⸗ 
gen werden/dann er betrachtet das innerlichfte/ond 
erforfchereigentlich den Anfang biß zumEnd. Der 
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Der Menſch ſihet nur was vor Augen iſt / aber 

der Herr ſihet das Herg /ond durchdringers : Der- 
owegen fpricht Jeremas c.17. Deß Menfchen 

Hertz iſt boͤß / vnd vnergruͤndlich. Die Gleif- 
ner moͤgen gleichwol die Menſchen betriegen / aber 
Gott den HErrn koͤnnen fie nicht betriegen. Deß⸗ 
wegen ſagte der HErr Chriſtus zu den Phariſeern 

Luc. c.16. Ihr ſeyt / die ihr euch felbft recht⸗ 
fertiget fürden Deenfchen. 

Anderer Difcurs. 
GOtt iftauch fehr feindt den Gleißner /das er⸗ 

ſcheint erftlich auß dem /daß er die jenige Thier ver⸗ 
wirfft vnd für onrein haͤlt / welche die Menfchen für 
guthalten. Den Gchwan hat GOtt mit fehnees 
weiſſen Federn ond einem lieblichen Geſang geziert/ 
vnd dannoch iſt er von Gott verworffen worden kei⸗ 
ner andern Vrſachen / als weil fein weiſſe Geſtallt 
nur in den aͤuſſerlichen Federn beſtehet / dann ſein 
Fleiſch iſt kohlſchwartz / vnd iſt nur mit der aͤuſſer⸗ 
lichen Schoͤnheit vmbgeben. Hierdurch werden die 
Heuchler verworffen / welche nur außwendig ein 
weiſſe vnd liebliche Geftallt der Tugenden von fich 
gehen aber ein böß lafterhafftigs Gemüth haben: 
Bas tan aber fchändlicher feyen/als eben das? Die 

Zaͤher feynd allzeit wol feyl bey ihnen / dann wann 
man vom Paſſion vnd Schmertzen Ehriftipredige/ 
ſo laſſen ſie einen gantzen Bach der Zaͤher auß ihren 
Augeẽ flieſſen. Das ſeynd aber nur äufferliche Ding, 
dam wann man ihr Gemuͤth beſihet / fo iſt es ein 
lauter Stein. Sie erzeigen ein weiſſe TE eufch- 
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Keuſchheit vnd reinigung/aber ihr Gemuͤth ift heß⸗ 
lich vnd vnrein. Jene zween Richter hatten ſchnee⸗ 
weiſſe Baͤrt vnd Har / und bulten vmb die keuſche 
Sufannam,aber Daniel zeigte dem Bold ihr ſchaͤnd⸗ 

lichs vnd ſtinckendes Fleiſch. 
Ferner / ob ſchon der Adler ein Koͤnig vnder den 

Voͤgeln iſt / vnd ſie alleſampt in der Groͤſſe / Zierd 

vnd Staͤrck uͤbertrifft / vnd beynebens nicht erblin⸗ 

det / vnangeſehen er die glantzende Sonn noch ſo ei⸗ 

gẽtlich anſchawet: Nicht deſto weniger verwir tihn 

Gott / weil er feiner Hochheit gleichfamb felbft ver- 

gift / fich auffdie Erdbegibt / vnd Schlangen und 

Maͤuß frift: Hierdurch werden nun diejenige Gleiß⸗ 

ner bedeut / welche die fuͤrnembſte vnder allen feyn 

wöllen / vnd doch in ihren eignen Sachen hinlaͤſſig 

ſeynd / vnd ſich ſelbſt ſo veraͤchtlich halten / daß ſie 

stur nach ſchlimmen zergaͤnglichen vnd jrrdiſchen 

Angen trachten / grob vnd vnbarmhertzig ſeynd. 

Der Milvus oder Weyhe iſt gleichfals ein ſchoͤ⸗ 
ner Vogel / vnd fleugt hoch vnd geſchwind / aber doch 

wendet er allzeit ſeine Augen abwartz / damit er die 
junge Huͤner vnd Schlangen freſſen moͤge / dero⸗ 

wegen wird er vom Herr verworffen: Hierdurch 

werden die Gleißner bedeut / welche ſich mit der 

Spitzfuͤndigkeit ihres Verſtands hoch erheben / 

aber doch allihre Sorg auff zeitliche Güter vnd 

Wolluſt verwenden. Defgleichen vermag Gott 
den Strauffen eben fo wenig / weiler nicht fliegen 
fan / fondern allzeit auff der Erden ombhüpfft: 
Hierdurch werden die jenige bedeut / welche aller 
jradifch ond weltlich ſeynd / da doch billich ihre Ge 

danden im Himmel feyn folten: Ihr — J— 
ede⸗ 
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bedecken ſie mit dem / daß ſie Geiſtliche Kleider tra⸗ 
gen / vnd mit Geiſtlichen Tituln geziert ſeynd: Sie 
fuͤhren den ſchein eines Vogels / ſeynd aber darne⸗ 
ben jrrdiſche Thier: Sie haben Fluͤgel / koͤnnen aber 
nicht fliegen / noch gen Himmel ſteigen / ſondern 
beharꝛen allzeit bey der Erd. Alle dieſe werden von 
den Menfchen gefobt / aber von GOtt dem HErrn 
verworfen : Was hilfft fieaber der Menfchen Lob / 
wofern Gott wiederfieift? 

Serner erfcheine GOttes Feindfchafft wider die 
Gleißner auß dem/ das er von ihnen fagt Job: <-36- 

Die Henchler vnnd Liſtigen reisen Gottes 
Zorn / vnd beſchreyen nicht / wann ſie gefan⸗ 
genligen: Als wolt er ſagen Weil folche Gleiß⸗ 

ner ſich der Beicht nicht vnderwerffen woͤllen / damit 
ihnen nicht etwan eine Schand begegne / ſondern 
nur immerdar auff die Ehr vnd Hochheiten ſehen / 
vnd begeren bey den Menſchen fuͤr die jenigen ge⸗ 
halten zu werden / fuͤr welche man fie allzeit gehal⸗ 
ten / ſo erzuͤrnen ſie Gott den HErrn inſonderheit / 
vnd weil ſie die Tugend allzeet ſimulirt haben / fo 
woͤllen ſie ſo gar in ihrem letzten End von ihren Irr⸗ 
thumben nicht weichen / finden auch kein Mittel ſich 
zum HErrn zu bekehren / vnd ihre Suͤnd zu beich⸗ 
ten / dan ſo gar in ihrem Todt ſchnappẽ ſie noch nach 
dem menſchlichen Lob / damit ſie auch an der eiteln 
Ehr keinen Schaden leiden / ſo laſſen ſie ehe die ewi⸗ 
ge Seligkeit: Immittelſt auch ſie mit ihnen ſelbſt 
alſo ſtreiten / vnd vom Stachel deß Gewiſſens an⸗ 
gefochten werden / ſo ſterben ſie daruͤber gantz arm⸗ 
ſeliglich: Aber die Frommen vnd Gerechten / welche 

nur 
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nur die Ehr GOttes fuchen / täglich beichten vnd 
communicien / diefterben fein friedfich und fanffts 
muͤtiglich im Herın. 

Noch andere wunderbarliche ſeltzame Gleißner 
ſeynd vorhanden / welche / damit ſie das Laſter der 
Gleißnerey meidẽ moͤgen / ſo fallen ſie in ein anders 
viel gefährliches Vbel. Dann fie geben allen vnd 
jeden Tugenden Vrlaub / das Faften verlaffen fie 
vnd dieraube Kleider vermwerffen fie. 

Borzeiten ehrteman das Gebett dermaffen/daß 
maninden Synagogen ond auffder Gaffen neben 
denn Häufern ſtundt / vnd offentlich beftete/aber an⸗ 
jetzo bettet man weder auff der Gaſſen / noch in der 
Kirchen / fo gar halten fie es fuͤr ein Gleißnerey / 
vnd fuͤr ein ſolches Ding/welches ihrer Reputation 
zuwider iſt / wann fie in der Kirchen vor GOTT 
nider fnien ſolten: Deßwegen knien ſie nur auff dem 
einen Knye / vnd damit fie nur ihre Kleider auff 
der Erden nicht beſudeln / oder ihrem Knye nicht 
wehe thun / ſo legen ſie ein Kuͤſſen oder Handſchuch 
darvnder. Deßgleichen hielt man vorzeiten viel 
von dem offentlichen Allmuſen geben / vnd wann 
die Reichen außgehen wolten / ſo lieſſen ſie einen 
Trommeter vor ihnen hergehen / der auffbließ / 
damit die arme Leuth herzu lauffen ſolten / vnd die 
Almufen = geber vor allermänniglichen durch die 
Fenſter möchten gefehen twerden. Aber (feyder) an⸗ 
jetzo fomptsdahin/ daß man nicht glortire / wann 
fie der Noch der Armen helffen/fondern wan fieihre 
Patrimonia fchändlich verſchwenden / ſo laſſen fie 
zu folchem End ihre Trommerer voran reiten / 
und weydlich auffblafen / damit alfo — 

Ihre 
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ihre Thorheit Pracht vnd Verſchwenderey ſehen 
vnd wiſſen moͤge 

Ebenmaͤſſig war es vorzeiten ein hohe Ehr / wann 
einer ein Haͤrines⸗Kleid / das mutwillige Fleiſch 
darmit zu daͤmpffen / anlegte / dann damals hielt 
man die Werck der Buß in Ehren: Aber wer anjetzo 
in koͤſtlichen vnd ſeltzamen Kleidern am naͤrriſchten 
auffzeucht / der wird am meiſten geehrt / vnd ein 
gnaͤdiger Herr / oder ein ſtrenger Juncker geſchol⸗ 
ten. Runmehr verſtecken ſich die Laſter nicht in die 

Winckel und heimliche Derther / fonder ſchweben 

öffentlich vmb / vnd laffen fich aller Orthen fehen / 
bepnihellen Tag. Nunmehr hält man die Glory 
vnd den groffen Nahmen für onfterblich. Die Hof 
fart wird erhebt ond die Demut ondertruckt / Fre⸗ 
vel trägt das Faͤhnlein / Fraß wird gelobt / Maͤſſig⸗ 
keit wird haͤndt : Schand wird erhoͤhet / Keuſch⸗ 
heit ligt under / alle Laſter werden geehrt / vnd die 
herrliche Tugenden veracht. Daher fagt Eſaias 

e.59. nit vnrecht: Das Recht iſt hinder ſich 
gewichen / vnd die Gerechtigkeit iſt weit ge⸗ 
ſtanden: Die Warheit iſt auff der Gaſſen 
der gefallen / vnd die Billigkeit mocht nicht 
herfur fommen : Die Warheit iſt vergeſſen. 
Eben dieſe Wort kan man auch ſagen vom jetzigen 
Welt⸗lauff / dann die Boßheit hat ein fo hohes an⸗ 
ſehen genommen / daß die allerveraͤchtlichſte vnd ge⸗ 
fraͤſſigſte Leuth biß in Himmel erhebt werden / aber 
wann einer ſich der Armut vnd Maͤſſigkeit befleift / 
ſo wird er von maͤnniglich veracht / vnd fuͤr einen 

Heuchler 
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| Heuchler ond Gleißner gehalten : Ye mehr einer 

fich im Koch der $aftern vmbweltzt / jemehr glorürt 
und frewet er ſich deffen/ ift aber einer vorhanden / 

I der ihn flraffe / ermahnt ond auff dem rechten Weg 
zu bringen begert/ der wird verhaft/ gefchänd vnd 

geſchmaͤhet. Deromegen fan man von diefer Welt 
billich fagen / was Jer emias am 3. Cap. fagt: 

Darumbift dir der Frühsregen verfagt/ond 
der Abendsregen außblieben / du haft ein Hu⸗ 
ren-flirn / und wilt dich niche mehr ſchaͤmen. 
Alsdann wird ung der Regen verfagt ond engogen/ 
wann die gerechte ond wahre Prediger nicht recht 
reden bärfen / vnd nicht ftatt finden / den Samen 
der Tugenden in die menfchliche Gemüther außzu⸗ 

| fähen: Dardurch werden enzogen die Außtheiluns 
| gender Hörtlichen Gnaden vnd Segen / die fie in 
| ihren Gemürhern empfinden folten / fintemahl 
| fie vnverſchaͤmpte $arvensgefichter und Huren: 

ftirnen haben /die Suͤnd ohn alle Scham begehen 
vermehren / vnd die Augen der Menfchen niche 
fchewen. Diefer geftalt haben auch die $after ihre 
Gleißnerey / welche ihre Glory vnd Lob nicht auß 
der wahren Zierd der Tugenden / ſondern auß ſimu⸗ 

lirten Laſtern ſchoͤpffen: Aber Gott / der aller 
Hertzen kennt / wird einem jeden geben 

nach ſeinen Verdienſten. 

O. (0) CE 

Fuchs 
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Fuchs mit der Maſcara. 
— 

His Ariftophanes einen Idioten beſchrieben wol⸗ 
te / nennte er ihn ein Simulachrum pictum, 

ein gemahltes Bild oder ein Maſcara, oder Schoͤn⸗ 
bart/weiche außwendig ſcheint ein Menſch zu feyn/ 
inwendig abeniftnichts. Ein Weifer hatdas inner: 
liche vnd äufferliche / aber ein Idiot hat nur das 
äufferliche allein : Die Augen deß Weifen ftchen 
im Kopff/ aberder Narr geherinder Finſternuß / 
ond zwi feinen Kopff inden Augen: Eın Weiſer 
ba: Augen vnd ein Haupt / vnnd die Augen im 
Kopff / aber ein Narꝛ hat den Difcurs deß Kopffs 
im anſchawen der Augen: Ein Weifer ordnet das 

fchawen 
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ſchawen der Augen der geftaft / daß der Kopff 
contempliren möge / aber der Narr hat fein andere , 
Betrachtung im Haupt / weder was in den Augen 
fcheiner : Ein Weifer hat feine Augenım Kopff/ 
fihet ond ſpeculiret mit ihnen / aber an einem Nar⸗ 

| ren hats das anfehen / als hab er nichts anders vont 
| Kopff oder Menfchen / weder wasman äufferfich 
an ihm ſihet. 

Dieſes deuteten die Alten an / als ſie fingirten 
vnd ſagten / es ſey einmahls ein Fuchs in eines 

Tantz⸗meiſters Loſament kommen / vnd hab ein ſchoͤ⸗ 
ne Larff auff der Banck ſehen ligen: Derowegen 
hebt er fie auff / vnd ſagte: Du biſt ein ſehr ſchoͤner 
vnd huͤpſcher Kopff / haſt aber wenig Hirn. Man⸗ 
cher Menſch hat von Natur ein ſo ſchoͤnes Angeſicht 
vnd Geſtallt / als waͤr er der allervolllommenſt vn⸗ 

der allen Thieren / aber es mangelt ihm die Schoͤn⸗ 
heit deß Verſtands / vnd iſt in ſeinen Diſcurſen vnd 
Reden ein lauterer Idiot. 

Sambucus ſagt/ es hab einsmals ein alter Mann 
einen Sohn gehabt / der ſey mit der Kranckheit der 
Ignorantz vnd Vnwiſſen heit behafft geweſen / den⸗ 
ſelben fuͤhrt er zum Oraculo Apollinis, vnd frage 
daſſelb / ob ſeinem Sohn nicht koͤnte geholffen wer⸗ 
den? Die Antwort aber war dieſe / er ſoll ihn nemb⸗ 
lich den Silentio eonſecriren vnd auffopffern: dann 
das ſtillſchweigen iſt die einige Artzney dergleichen 
Kranckheiten zu heylen 
Quòa forfan luveni fi non mens tota rediret 
Saltem fi velir, diſſmmulare poteſt. 

Das iſt: 
Ob 



96 Hirn chleiffer. 

Ob ſchon die Kranckheit der Thorheit vnheylbar 
ift/fo kan ſie doch verborgen werden durche ſtill⸗ 
ſchweigen. Ob ſchon aber dem alſo / ſo findt man 
doch Narren / die haben ein ſo groſſes Gefallen an 
jhrer Perſon / daß ſie vermeinen / jhre Wort ſeyen 
lauter Oracula, darvber ſich jederman hab zuver⸗ 
wundern. 

Ulpianus ſchreibt von einer alten Seulen / die 
ward dem Abgott Mercurio mitten auff einem 
dreyfachen Weg auffgericht/ond alle die jenigen / 
welche an dem Orth fürpber giengen warffein jeder 
einen Stein zu der Starua oder Bildnuß. Bon ihm 
redet Alciatus alfo: | 
In trivio mens eft lapidum , fupereminet illi. 

Diß war nun die Ehr / welche fie dem BildMercurii 
anthaten / nẽblich ein jeder warff einen Stein dran/ 
vnd weil der&Steinhauffen je fänger je gröffer ward / 
fo baten fie auß denfelben Steinen dem Mercurio 
einen Tempel. Alle diejenige verehren den Mercu- 

rium mit Steinen/twelche einen Idioten miteinent 
ſtaͤttlichen Ampt oder Dignität verfeher: Es iſt au 
ſolchs nichts anders/als dem Abgott Mercurio eis 
nen Tẽpel bawen/dann ein ſolcher Idiot hat gleiche 
wol das Anfehn/als ſey vnd wiſſe er etwas / aber er 
weiß nichts / er hat nichts im Hirn / iſt nur ein Maſca⸗ 
ra oder Schoͤnbart / ein Prachthanß / ein Schwetzer / 
ein Großſprecher / der nichts hinder jhm hat / nichts 
verſteht / nichts ſihet noch hört. Ein olcher Idiot iſt 
auch nichts anders / als ein ſehr ſchoͤne mit Perlen 



Hirnſchleiffer. 97 

Kleinotern befetzt wird/alfo/ ob fehon ein Nare mie 
Reichthumben / Digmeäten vnd Hochheiten geziert 
wird / ſo iſt er doch nur ein ſtuck Bley / welches 
nichts nutzt. 
Wie einer mit der Schlingen einen Stein in die 

| Höhe twirffe 7 alfo ond eben fo viel ifts/ wan einer 
| einen Narꝛen ehrt / oder ihm ein Ampt gibt. Wann 

der Stein in die Höhe geworffen wird / geſchicht fol 
ches durch Gewalt vnd wer dem Narren ein Ampt 
gibt / der handelt wider deß Narren Natur / dann 
wieder Stan vmd fo viel ſtaͤrcker vnd deſto härter 
auf die Erd nider fälle vnd zerſchmettert wird / vmb 
wieviel hoͤher er in den Lufft hinauff iſt geworffen 
worden: Alſo / wann der Narr zu den Dignitaͤten 
erhoͤhet wird 7° gereicht im ſolchs zu einem deſto 
fibwörern Fall. 
Ein en die Hoͤhe geworffener ond wider heronder- 

fallender Stein gibt Zeugnuß der Schwaͤre feiner 
Natur: Alſo vnd ebener geſtallt / wan einer Narı ci» 
ne Dignitaͤt oder cin Ampt zuwegen bringt / als⸗ 
dan ſihet man ſein ſchlechtes talentum, vnd ſchwa⸗ 
de Qualitaͤten. Was man zuvor nicht von ihm 
gewuſt hat / das ſihet und ſpuͤrt man / wann er in ſei⸗ 
nem Ampt vnnd Berrichtung grobe Irrungen bee 

gehet. Ob ſchon noch ſoviel Dignitaͤten / Ehren vnd 
Pra laturn einem Idioten zugelegt werden / fo koͤn⸗ 
nen ſie doch ihm ſeine Kranchheit der Vnwiſſenheit 

nicht curiren / ſondern er iſt ein Narr vnd bleibt 
ein Narr / ein Maſcara, ein bloſſes 

Bild eines Menſchen ohne 
Hirn. 

E Ein 
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Ein König mit einem doppelten 

Angeſicht. 
\4 

E:Inemals diſputirten drey Perfianifche Haupt: 

feut mit einander/ was doch das allerſtaͤrckſte 

Ding auff Erden wäre? Einer onder ihnen fagte / 

es wäre der König : Meines erachtens hat er nicht 

gar vnrecht geredf/ dann die Königliche Majeftät 

zeucht die allermeifte Staͤrck und Macht nad) ih. 

Pläto ſpricht: Der König ift gleichfam cin menſch⸗ 

licher Gott. Plurarchus fpricht : Der Fürft i 

eın Ebenbild Gottes / der alles verwaltet und res 

giert. 
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Ein König ift ein“ urlichs Ebenbild der Gott⸗ 
heit / dann wie Gott ein vollkom̃nes Weſen iſt / vnd 
nichts onvokfornnes an jhm hat / alſo ſoll der König 
vollfommen feyn/ondnichts ſchaͤndlichs an jhm 

| haben. Die Koͤnige feynd ein Ebenbild Gottes 
auff Erden / dan wie der Allmaͤchtige GOtt den 
gantzen Erdkreiß vermittels der Gerechtigkeit vnd 

| Barmbergigfeitregieret /alfd regieren Die Koͤnige 
mit eben diefen ziweyen Stuͤcken die Völcer auff 
Erden. 

Das gaben nun die Egyptier zußerfichen/in des 
me fie einen König mahltẽ mit einem Scepter/auff 
deffen ober- Theil war ein ſtorchen⸗Kopff / vnd am 
vnder⸗Theil hieng ein Meer-Roß. Der Storch) ift 
von Natur guͤtig ond barmhertzig / das Meer⸗ Roß 
aber iſt grimmig vnd wuͤtig Hie durch bedenten fie/ 
daß die Koͤnige als Gottes Leutenant vnd Statt⸗ 
halter/regieren ſollen mit Barmhertzigleit vnd Ge⸗ 
rechtigkeit. 

Nicht allein ſeynd die Könige ein Ebenbild Got⸗ 
ges /fondern durch jhn regieren fie und führen ihre 
Cronen vnd Scepter 7 Dan es ſteht gefchriebeng 
O ihr Voͤlcker /gehorfamer den Koͤnigen / 
ehret ſie / und ſeyd jhnen getrew / dann ich 
bin der jenig / der ſie einſetzet vnd beſtetti⸗ 
get / ic bins / der jhnen die Cron auff den 
Kopff ſetzet / nd den Scepter in die Hand 
gibt: Das wuſte vnd ertennte der H. David / als 

der Pfal: 2. fagte : Aber ich bin Königvon jhn 
geſetzt vber feinen heiligen Berg Syon. 

| E 2 Gott 
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Gott reſpectiret hoch die Koͤs Je/dann fie ſeynd feine 
Statthalter auff Erden. Als dero wegen die Koͤni⸗ 
gin Jezabel war gerichtet word en / ſagte Jehu 4. 
Reg. 9. Beſehet vnd begrabet ſie / dann 
ſie iſt eines Koͤnigs Tochter. Ob nun wol dem 
alfo/fo iſt doch auch hergegen wahr vnd gewiß / 
daß die Koͤnige / Fuͤrſten vnd Herm Menſchen / vnd 
N o wol Erden feindt ats andere/ vermög deß 

erß: 
Pulvs & umbra ſumus, pulvis nihil ef 

nılıfumus, 
At nıkil eſt fumus,nos'nihil ergo fumss. 

Einsmalstamendeß Königs auß Perla Gefand- 
ten zum Agehilao König zu Lacedemonia, vnd 
nennten jhren Hermeinen groffen König. Aber A- 
geſilaus antwortet: Was hat ermehrmederich / 
wofern er mic) in der Gerechtigkeit und Sanfftmu⸗ 
tigkeit nicht vbertrifft? Nicht dic groffe Königreich/ 
Fuͤrſtenthumben vnd Herfchafften / nicht die hohe 
Dignitäten/ Scepter ond Cronen machen den Koͤ⸗ 
nig groß/fonder die Tugenden machen ihn herzlich 

dan ohn die Tugenden ift fein Herzlichteit an jhm 
vorhanden:Ob fehon ein vntugendſamer laſterhaff⸗ 
tiger Koͤnig auff dem Koͤniglichen Thron in ſeiner 
Majeſtaͤt vnd Hochheit ſitzet / ſo iſt er doch eben ſo 
wol Erd / Staub vnd Aſchen / als ein Bettler / der 
vor der Thuͤr bettelt vnd vmb etwas bittet Was 

hilfft jhm ſein Cron auff den Haupt / wofern er mit 
dem Halß in der hoͤlliſchen Galeren ange chmiedet 
iſt? Was hilffts jhn / daß man jhn lobet / ehret vnd 
preiſet / vnd gleichfamb für einen Gott haͤlt / I 

era 
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| fern das Gewiſſen jhm darmeben ſein Seel naget: 
Wenig hilfft das Lob der Welt / wofern 
jhn ſeyn boͤſes Gewiſſen naget vnd beiſſet. 

Nicht allein ſeynd die Königenur Erd vnd 
Staub / fondern ſeyndt auch gleichfamb wie das 
Gluͤck im Spiel: Wann ein Knab mit dem Ball 

ſpielt / alsdan wirffe er jhn jege von fich/bald treibt 
er jhn wider ansjegt wirfft er jhn in die Höhe/ bald 
widerumb nider. Der Keyſer Valeranus ward mit 
einem vberauß groſſen Jubel vnd Frolocken zu 
Rom empfangen ondhocherheb: /bald aber her⸗ 
nacherfiel er ſchaͤndlich niderzu boden / vnd ward 

| ein Gefangner vnd Fußſchemel deß Saporis in 
Perſia. 

Belifarius vberwandt die Wenden / triumphir⸗ 
te vber die Partier / verthedigte on erhielt ſein Vat⸗ 

terlandt ltaliam, ſein Nahm vnd Lob ward mr aller 
Welt außgebreit: Letztlichen aber wurden jhm die 
— —— das Allmuſſen 
auff der Gaſſen erbetteln. Keyſer Valentinus er⸗ 
reichte den allerhöchften Staffel deß Gluͤcks / aber 
nach ſeinem Tod ward er zu Conſtantinopel gehẽckt. 

Das menſchliche Leben iſt gleichſamb ein 
Wuͤrffelſpiel. Was aber das Leben Agato- 
clis, Dionifij, Thelephanis, Primislai , Polye 
cratis, Bayacetis, Perfei , Amiani, Marcellini, 

vñ vieler anderer/anderft/als gleichfam ein Würfe 
fel-oder Kartenfpiel. Der Her: fpricht : Was ift 
der mächtige König Jechonias anders/als ein erde⸗ 
nes zerſchmettertes Geſchirr / ein erdenes zerbroch⸗ 

E 3 nes 
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nes Bilde Was ſeynd die Könige und Potentaten 
der Erden anders / als eitele Bilder / weiche viel re⸗ 

prafentiren und zeigen / aber im Werck ſeyndt fie 
nichts? Was iſt er anders / als ein Gott außwendig 
vnd ein wenig Aſchen inwendig? Was iſt er anderſt / 
als ein Erd / ein Fabel? Der Hen ſpricht durch den 
Ofeamc.ı0. Samaria hat gemacht / daB 
jhr Koͤnig dahinift/ wie ein Schaum auff 
den Waffer. O fehönes Hieroglyph.cum ! 
Der H Geift vergleichet die Rönigevem Schaum 
auff dem Waſſer. 

Ein fehönes Anfehen hatderSchaum auff dem 
Waſſer:bißweiln fcheint er wie ein Berg oder Fel⸗ 
ſen / oder Port: bißweiln iſt er weiß / bißweiln roth / 
dann die Sonn bekleidet jhn als waͤre es ein ſehr 
toͤſtliches Ding / aber wan man nahe hinzu kompt / 
iſt er nur ein eitels Bild: wan der Wind darein 
wehet / ſo ver gehet er im Waſſer / als waͤre er nie⸗ 
main geweſt / alſo vnd ebner Geſtalt ſeynd die Koͤ⸗ 
hige/ihr Geſtalt betreugt / wan man fie von wei⸗ 
tem fihet/fo fcheinen ſie dermaſſen ſtarcke und ſiche⸗ 
re Felſen zuſeyn / als wan fie die gantze Welt nicht 
koͤndte zerſtoͤren Biß weiln ſeynd ſie Porten / dah in 
ſich jhre Favoriten begeben / dieſelbigen vermeynen 
dafelbft woͤllen fie ſicher ſeyn / wider alles Gewitter 
deß Vngluͤcks / ſo bald aber der Wind des widerwer⸗ 
tigen Gluͤcks ein wenig wehet / ſo zergehet vnd ver⸗ 
— ———— 
feit in einem Augenblick: der König ſtirbt / vnd die 
Schiff / die ſich m ſeinen Port begeben haben / blei⸗ 

ben 
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ben mitten auff dem Merr / vnd werden vom Wind 

Ihrer Neider vnd Miß goͤnner hin vnd wider getrie⸗ 
ben / vnd von den Wellen jhrer Feinde angefoch⸗ 

ten vnd zerſtoſſen. Daher ſagt Oſcas c. 10. 
Sie wergehen gehling wie die Morgen⸗ 
rörb, 
O wie fehön / wie liebfich ifts anzufehen waun 

die Sonn deß Morgensfrühe auffgehet? O was 
für ſchoͤnes $ob/ Segen vnd Gluͤckwuͤnſchungen ges 
ben jhr die Poeten! Die Voͤglein gruͤſſen fie / die 
Schiff auff dem Meer breiten jhre Segel auß/ond 
laſſen jhr Geſchuͤtzabgehen: Die muͤde Schildt⸗ 
waͤchter / die Krancken frewen ſich durch jhr ans 
ſchawen: Die Kräuter/ die Felder / die Baum v⸗ 
ber kommen newe Farben: der Auffgang oder O- 
rient lachte: der Ndergang wird geziert mit zar⸗ 
ten Woͤlcklein vnd iureen:alles frewet ſich / aber 
in einem Augenblick vergehet dieſe Schoͤnheit / vud 
haͤſt die Weit verbleiben in jhrer vorigen Farb 
vnd Geſtalt: Eben ein ſolche Meinung hats mir der 
Koͤnige Leben. Im anfang feiner Regierung wuͤn⸗ 
ſchet jhm ein jeder Gluͤck / alle Staͤndt frewen ſich / 
halten Frewdenfeſt vnd vberfornen newe Hoffnun⸗ 
gen/äber ein ſolche Glory wehret nur ein Augen⸗ 
blick / dan wan die Nacht deß Todts vnverſehens 
kompt / als dan bringt er alles in einerley Farb: 
Den Koͤnig macht er dem Vnderthanen gleich / die 
Fuͤrſten den Knechten / die Maͤchtigen den Bettlern / 
die Potentaten dem. Offichrer: alle vberkom⸗ 
men einerley Farb vnd Fleitung / alle werden 
verkert in Erd / Staub vnnd Alan / fo wol die 

"€4 Kriegs: 
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Kriegsleut mit ihren Fahnen / als die Paͤpſt mit 
jhren Cronen / vnd die Biſchoffe mit jhren Infeln / 
vnd die Richter mir jhren Staͤben haben alsdan 
jhr End. Alle Hoffart / Pomp / Pracht vnd Thor⸗ 
heit iſt als dan auf. 

Hierauß erſcheinet nun eines Koͤnigs Armſelig⸗ 
keit: Aber gluͤckſelig / groß vnd herꝛlich / ja Goͤtt⸗ 
lich iſt er / wan er mit den obbemelten Tugenden 
der Barmhertzigkeit vnd Gerechtigkeit verſehen iſt / 
die Barmhertzigkeit erhoͤhet das Gericht / aber doch 
mit dieſem Beding / daß die Barmhertzigkeit vber⸗ 
treffe die Gerechtigkeit. Wann er die Barmhertzig⸗ 
keitond Gerechtigkeit in die Waag legt / fol allzeit 
die Barmhertzigkeit ( welche in der einen Schal oder 
Schlüffel ligt) die Gerechtigfeit (welche in der ans 
dern tige) übertreffen vnd hinwoͤgen. Wann die 
Gerechtigfeit und Barmhertigfeit gegen einander 
zu Feld ziehen / alsdan ſoll die Barmhergigfeit ober 
die Gerechtigkeit triumphiren / die Barmhertzigkeit 
ſoll wider die Gerechtigkeit obſtegen / ſeytemal die 
Barmhertztgen Barmhertzigkeit erlangen wer⸗ 
den. 

Wie der Storchen Kopff oben auff dem Sce⸗ 
pter ſtehet / aber der Kopff deß Meer⸗Roſſes vnden 
haͤngt / alſo ſoll die Barmhertzigkeit vberſich gehen 
vnd die Gerechtigkeit vbertreffen DersPropherZa- 
charias redet von zweyen Ruͤthen c. 9. vnd ſpricht: 
Ich namb mir zween Staͤbe / den einen nen⸗ 
net ich die Schoͤne / vnd den andern nen⸗ 
net ich die Schnur. Durch dieſe zwo Ruthen 
oder Scepter werden verſtanden die zween Koͤnige / 

lcıe- 



Hirnſchleiffer. 105 
* und Roboam, der ein nemblich Jero- 

oam, war ſehr ſtreng vnd vnbarmhertzig / derowe⸗ 
gen verlohr er ſeinKoͤnigreich:aber der ander, nem̃⸗ 
lid) Rohoam, war barmhertzig / guͤtig vnd mitlei⸗ 
dig / deßwegen ward er zu einem König vber gang 
Irrel gemacht. Die zwo Ruthen oder Stäb / als 
Barmhertzigkeit vnd Gerechtigfeit follen allzeit 
beyfammen ſeyn / ſo wird das Volck loͤblich vnd 
wol regiert / dann wer den Schepter fuͤhret / der 
muß von aller beyder wegen gelobt werden: er fol 
fraffen als ein Here / aber fieben und begnaden 
als ein Vatter. 

Beſchließlichen hatt GOtt ein doppeltes Ange⸗ 
ſicht / nemblich / ein Angeſicht der Barmhertigreit/ 
vnd ein Angeſicht der Gerechtigkeit. Bon dem eis 
nem ſtehet geſchrieben. Wo worte Ih mich hin 
verbergen vor dem Zorn deines Ange 
ſichts ltem Pfalm 23. Das An geſicht 

deß HEr'en ſtehet vber die / ſo boͤſes thun / 
daß erjhre Gedechtnuß außreutte vom 
Land. Aber das ander Angeſicht iſt guͤtig vnd 
voller Gnaden / Vnd von dieſem ſtehet Apoc. c. 1. 
geſchrieben: 1E⸗ iſt wie Die, Sonn. Dann wie 
die Sonn alles erleuchtet / vnd ſich niemand vor 
jhrer Hitz verbirgt / gehet auch vber die Frommen 
vnd boͤſen auff / alſo erſtreckt fich GOttes Barm⸗ 
hertzigteit vber alle Menfhen/gure/froine vnd boͤſe. 
Auff eben dieſen ſchlag foll auch ein König ein dop⸗ 
peltes Angeſicht der Gerechtigkeit vnd Barmh er⸗ 
tzigkeit haben: Mit dem einen ſoll er die Boͤſen er⸗ 
ſchrecken / aber mit dem andern die Frommen erge 

Es tzen /⸗ 



106 Hirnſchleiffer. 

tzen / vnd die jenigen / welche auß Schwachheit et⸗ 
was verbrechen / begnaden: Ja toas mehr iſt / von 
dem erzuͤrnten Angeſicht der Gerechtigkeit ſoll 
man appelliren zum Angeſicht der Barmhertzig⸗ 
keit. 

Ein Richter mit einem Aug / der 
hat cin Scepter m der Hand / 

auff dem ſelben iſt au Aug · 
— 

Zn. —— 
INT! IPA HL LEHNTE LLLMMU DLL 

DAL get reiffen ſich vmb Pfleg⸗ vnd Richter: 
aͤmpter / wſſen aber nit / was vnd wie viel darzu 

gehörer. Nemblich vnd erſtlich ein guͤtiges vnd mit⸗ 
leidiges Gemürh: Dan wis der allerhoͤchſt Richter 

Chriſtus 
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Chriſtus die Statt Jeruſalem / die er vorhabẽs war 
zu ſtraffen / anſchawete / anfieng bitterlich zu wei⸗ 
nen: Alfo/ivan die Richter vorhabens ſeynd fremb⸗ 
de Berbrechen zu ftraffen / follen fie das mitleiden 
darben erfcheinen laffen / vnd die Gerechtigfeit mit 
der Barmhergigfeit begleiten / dann ſonſten verlie⸗ 
vet die Öerechtigfeit ihren Namen / vnd wird ver» 
kehrt in ein Tyranney. 

Billich iſt daß man die Safter andern zum Ex⸗ 
empel ernſtlich ſtraffe /aber doch foll man darneben 
ein mitleiden erzeigen vnd heimlich wernen. Als der 
Herıdas Berderben Jeruſalems vorfahe/erzeigte 
er mit dem einen Aug die Zaher / aber mit dem an⸗ 
dern den dorn inder einen Hand zeigte er die Gnad / 
vnd in der andern die Straff: Mit der einen Hand 
verthediget er die Suͤnder / vnnd mit der andern 
ſchlaͤgt er: ob ſchon er mit der einen Hand zuͤrnet / 
fo befchügeter doch feine Ercaturen mit der andern 
Hand. Die Görtliche Barmhergigfeit bedeckt die 
Sünder / damit fie nicht gefehen werden von der 
Schaͤrpffe der Gerechtigkeit 3 Wann auc) fie je 
auffgedeckt betretten / vnd zur Strafft verurtheilt 
ſeynd worden / alsdan weinet der guͤtige Gott auß 
iauter Barmhertzigkeit Er weinet über Jeruſalern / 
vnd gab dadurch zuverſtehen / wie vngern vnd wi⸗ 
der ſeinen Willen er vns ſtraffe / vnd wie ſehr er ſei⸗ 
ne Feinde liebe: Er prediget vnnd lehret vns durch 
ſein weinen vnd Zaher / wie vnd was Geſtalt wir 
beweinen vnnd ein mitleiden haben ſollen mit den 
blinden Verbrechern / dann es heiſt / uͤber cin Tod⸗ 
ten pflegt man zu trawren / vmb def willen / daß er 
das Liecht nicht mehr Vber einen Natren 
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ſolt man trawren / weil ihm Verſtandt gebricht. 
Aber leider / viel rachirige Menſchen ſeynd dißfalß 
GOTT dem HErrn nicht gleich dann fie Frewen 
fich) / wann fie fich wider ıhre Feinde rechen / oder 
die Verbrecher ſtarck peinigen vnnd martern mö- 
gen / alles ihr reden/ Luſt vnd Verlangen iſt nur re⸗ 
cken / ſtrecken / hencken vnd koͤpffen 

Das ander in dieſem Hierog ypk co iſt der ge⸗ 
rade Stab / den der Richter in der Handt hat / oben 
auff dieſem Stab iſt ein Aug / hierdurch wird bedeut / 
daß der Scepter eines Richters kein Stecken eines 
Blinden / ſondern wachtſamb vnd ſehendt / wie auch 
gerad vnd auffrecht ſeyn ſoll: dann wer wachet / der 
ſtehet auff recht end gerad uͤberſich / wann er aber 
ſchlaͤfft / ſo neigt er ſich zu allen Seiten. Der Sce⸗ 
pter oder Stab deß Richters ſoll wachend vnnd ge⸗ 
rad ſeyn / damit er ſich weder auß Lieb vnd Gunſt / 
noch auß etwan einer Paſſion zu der einen oder an⸗ 
bern Seiten deige / dan in der Welt mangelts nicht 
an Sceptern vnd Staͤben / ſondern man findt ei⸗ 
nen groſſen hauffen / ſeynd aber nicht alle gerad/ 
darauß erfolgen aber viel Irrthumb / die täglich in 
der Welt vnd bey Gericht | fürgehen. Dan ob ſchon 
der Scepterbißweilengeradift / die Juſtici recht 
adminiſtriert / onddas Vrtheil der Billichteit ge⸗ 
meß außgeſprochen wird / fo bieget ſich doch biß⸗ 
weiln der Stab hernacher / vnd es wil ſich vielmals 
di e Execution vnd Vollziehung deß gefaͤllten Vr⸗ 
bheils ſpreitzen Man hat gleichwol viel feine Re⸗ 
genten vnd Raͤch / die das dand regieren vnd ſchoͤne 
Geſetz nd Ordnungen machen: Man vrtheilet biß⸗ 
weiln wol / iſt aber kein Execution vnd a | 

ung 
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bung vorhanden / dann die Scepter und Staͤb de? 
Richtern werden gebogen ond gefrümbr durch dag 

Anſtchen der Perſonen: die welttiche Reſpecten 
tringenfür. 

Das dritte indem Hıeroglyphicoift / daß die 
Gerechtrgfeit nur ein Aug oder ein fchreliches Aug 
bat: Dann das Ampt der Juſtiei vnd Gerechtigkeit 
iſt / daß ſie lrumme Ding gerad macher wann dan 
einer aneınem Ding etwas krummes mercket / und 
begehrt es gerad zu machen / ſo pflegt er das lincke 
Ang zuzuchun / inmaſſen der Schutzen Gebrauch iſt: 
Dieſer Vrſachen halben verſperrt man der Juſtici 
das eine Aug / damt der Richter allen auff den Pro⸗ 
ceß ſehen / vnd die Villichteit / ohne alle widerwerti⸗ 
ge Verhinderung / erkennen / vnd vom ihm geſagt 
w.rdenmöge / was der H. David in feinem 10. 
Pſal ſagt: Dr HErriſt gerecht / und hat Ge⸗ 
rechtigkeit lieb / fern Angeſicht ſchawet auff 
das auffrichtig. Er ſagt nicht / der HErr hab 
Geld oderdie Freundſchafft / oder was dergleichen 
angeſehen / fondern nur die Billichteit / dan das ges 
burt einem gerechten Richter, 

Etliche mahlen die Zuftici ohne Arınb / und das 
bedeut / daß der Richter teine Haud haben foll die 
Schanckungen ond Gaben einzunemmen, Bon eis 
nem folchen Richter / der ein verſperrtes Aug hat / 
damit er die Perfonen nicht fehe/ vnd einen Vnder⸗ 
ſcheid mache zwiſchen einer reichen ond arınen Par- 
then / vnd der tein Handhat Schanckungen einzu- 
nemben/tan gefagt werden s Er wird nicht nach Au⸗ 
genſchein sichten noch ſtraffen / noch hören/fagen/ 

€7 ſon⸗ 
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fondern in der Gerechtigkeit wird er die Armen rich- 
ten. Eingroffer Vnd erſcheid aber ift zwiſchen der 
‚Suftict / welche auffm Pappier oder an der Wand 
gemahlt ſtehet / vnd zwifchen der / welche im Werd 
beſtehet: dann die an der Wand gemahle Juſtici iſt 
blind und lahm gegen denen Dingen / welche die 
Billigteit ombfehren fönnen / aber die Juſtici weis 
che im Werck beſtehet / hat offne Augen zum zeitli> 
chen Gewinn / vnd ihr Handift erfüllemit Schan- 
Fungen. In den Dingen Gottes vnd der Biligfeit 
‚haben fie verfperste Augen : und fan billig von ih⸗ 
nen gefüge werden: Das Liecht der Geregtig⸗ 

feit har vns nicht geleuchtet / dann fie haben 
ihre Augen nicht zu ihm auffthun wöllen. 

Beſchließlichen / daß diefer Richter das eine Aug 
vnderſich ſchlaͤgt / das andere aber gen Himmel 
verwendet / bedeut / daß ein Richter das eine Aug 
allzeit adiwerg auffden Hoͤlliſchen Galgen vermen- 
den vnd gedencken ſoll / daß er möchte daran ge 

henckt werden / wofern er onrecht richtet. Das 
ander aber fol er auff die Himmlifche Eron 

verwenden und gedencken / er werde 
diefelbige erlangen / wofern 

er recht handlet. 

30 

Ein 



Hirnſchleiffer. u 

Ein mann mit dreyen An⸗ 
geſichtern. 

u.a he 

an Anzeigung der Sürfigtigfeit pflegten die Al 
ten den Gort Janum zu mahlen / mit dreyer 

Häuptern/ dern das eine hinder fich / das ander fuͤ 
fich / ond das dritte auffwerts ſahe: Hierdurch ga 

ben fie zuverfichen / daß das Ammpt des Fuͤrſichtig 

get iſt / drey ding in Obacht zunemmen. Erfild 

muß man zu ruͤck ſehen / vnnd an die vergangen 

Ding gedencken/ damit man die gegenwertige deſt 

beſſer verſtehen moͤge Zum andern muͤſſen wir di 

gegenwertige Ding willen anzuſchawẽ / zuerwoͤger 
un 
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vñ zu vnderſcheiden / nemblich das gerechte vom vn⸗ 

gerechten / das zimbliche vom vnzimblichen / das 
gute vom boͤſen / das meiſte vom minſten / das t0b 

vonder Schand/ die Ehrvon der Vnehr / damiter 

inder Wahi nicht jrre noch betrogen werde, Drit- 

tens muß man auch auffdie kuͤnfftige Ding fehen : 

Derowegen Seneca, iſt dein Gemůth weiß vnd für- 
ſichtig / ſo muß es auff drey erley Zeiten mercken / vnd 

an das vergangene gedencken / das gegenwertige 

anordnen / vnd das zutuͤnfftige fuͤrſehen Nicht ohne 
iſts / daß wir die zufünffiige Ding per modum feie- 

tie sic wiſſen fonnar/ dan allein Gott weiß alles / 

was zukuͤnfftig iſt / aber ein Tugend iſts / wan einer 

ein Ding per odam prudentiz , oder vermittelſt 

der Erinnerung der vergangenen Sachen vnd ver⸗ 

mittelſt der Erwegung der gegenwertigen vorſihet. 

Wie der Helm deß Kriegß mãs KopffvormStreid) 

verthetiget / alſo verthetiget die Fuͤrſichtigkeit / als 
ein Haupt der Seelen / den Verſtandt / damırer 
nicht verwundt werde von der Boßheit Von dieſen 
dreyerley Geſtalten der Furſichtigkeit redet der Her 

im Deur. c 32. Ks iftein Volck dakein Rath 
iſt / vnd iſt kein Fuͤrſichtigkeit in ihnen’ O 
daß ſie weiß waͤren / vnd vernehmen ſolches 
vnd fuͤrſehen es. 

Diefe Tugend der Fuͤrſigtigkeit wird fürnenb- 
lich vnd inſonderheit erfordert an den Regenten und 
Oberkeiten / die muͤſſen fuͤrſichtig / liſtig / tlug und be⸗ 
ſcheiden ſeyn / vnd wie der Argus 100, Augen vor⸗ 
nen an der Stirn vnd 100. hinden auffm Ruͤcken 
haben: Derowegen wird Matt. cap. so. zu ihhen 

geſagt. 
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geſagt: Send Flug wiedie Schlangen. Dann 
wie wolte der jenig andere feut regieren / der ſich 

ſelbſt auß Vnfürfigeigkeit nicht weiß zu regieren? 
Wer feinem eignen Hauß nicht weiß vorzuftchen/ 
wie wolt er dann ein Statt / ein Land⸗Gericht / ein 
Kirch regieren ond vorſtehen ? Die onfürfichtige 
und vnweiſe Regenten vergleichet Bernardus dem 
Affen / welcher auffm Tach vmblauffet / nit allein 
nichts vereiniget /fonder auch das jenig / was verei⸗ 
nigt iſt / zertrennet ond anfflöfet / derowegen iſt an 
jego vorinöten / daß man Affen vnd Pfawen von 
Tharfis heröbringen laffe / inmaflen Salomon ge- 
than / dann vnder den Regenten vnd Beampten 
find man bißweilen etliche onfürfichtige / welche 
den Affen gleich / und wie Pfawen mit Federn / ge 
zieret ſeyndt / vñ vonderenThorheit wegen die Kirch 
vnd das Sand uͤbel ver ſehen vnd regiert wird. 

Ander Diſcurs von der Fuͤrſig⸗ 
tigkeit. 

Wie nun deß Menſchen gantze Wolfart in der 
Tugend der Fuͤrſichtigkeit beſtehet / alſo beſtehet ſein 
gantzes Vnheil vnd Verderben in der Vnfuͤrſich⸗ 
tigkeit / dieſelbe iſt ein ſehr boͤſe Mutter / vnd gebaͤret 
zwo Töchter / die eine heiſt Non putabam, das iſt / 
Ich habs nicht vermeynt. Die andere heiſt 
Paenitet, Es iſt mir leyd. Dann warn in einer 
Statt / oder in einem Kriegs her / durch den Pfleger / 
Vogt oder Statthalter ein Schad geſchehen iſt / 

alsdann ſpricht derſelb / non putabam: ich habe 
nicht vermeynt / daß mein Leutenant / dem J 

a 
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Each vertrawet / oder auff dem ich mich verlaſſen 
hab / fo gar vntrew ondonfleiffig feyn werde. Der 
$eutenant entſchuldiget ſich vnd ſagt: Ich hab nicht 
vermeynt / daß der Schultheiß ſo nachlaͤſſig ſeyn 
würde: Der Schultheiß ſpricht: Ich hab nicht ver⸗ 
meynt / daß mein Vndergebner etwas verſaumbt 
haben würde, Der Vndergebner ſagt: ich hab nicht 
verweynt / daß ein Gefahr vorhanden ſey / daß der 

Feind ſo nahe herbey kommen / vnd daß auß einem 
ſolchen kleinen Irrthumb ein ſo groſſer Schad ent⸗ 
ſpringen ſolte. 

Wann das gemeine Policey- Wefen vnd Ord⸗ 
nung vndergeht / wann die Beampten ſchlaffen / 
eigennuͤtzlich handlen / vnd die Vnderthanen ver⸗ 
derben / alsdann ſprechen die Potentaten : Non pu⸗ 
tabam; Ich hab vermeynt / meine Officirer und 
Beampten werden gerecht / getrew vnd fleiſſig 
ſeyn: Wann ein Schiff an einen Felſen ſtoſſet 
vnd vndergehet / alsdann ſpricht der Kauffmann: 
Ich hab vermeynt / ich hab einen erfahrnen Schiff⸗ 
mann zuwegen gebracht / aber anjetzo erfahre 
ich mit meinem Schaden / daß er nichts werth 

Wann ein Jungfraw oder Eheweib durch die 
viel zu groſſe Freyheit in Weitlaͤuffigkeit / Schand 
vnd Spott gerathet / alsdann ſpricht der Vatter: 
Ich hab vermeynt / mein Tochter oder Fraw waͤre 
geſcheider geweſt / vnnd wuͤrde ſich nicht ſo leicht⸗ 
licht haben anſetzen laſſen Waneiner ein vnreine / 
murzifche/ freche / geſchwetzige / zaͤnckiſche / vn⸗ 
haͤußliche Fraw oder Metze erwiſcht bat / alddann 
ſpricht er + Ich habs nicht vermeynt / daß fie al | 

wuͤrde 
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| würde beſchaffen ſeyn / ich Hätte einen Eid geſchwo⸗ 

ren / fiewärerein / fromb vnd häußlich. Wann 
einer einen fehmeichterifchen / diebiſchen vnd vnge⸗ 
trewen Diener zuwegen gebracht hat/fofpricht er: 

ich habs nicht vermeynt / ich hatte ihms auch nit zu⸗ 
getrawt. Wann einer einen hohen Thurn oder ein 
hohes Gebaͤw gefuͤhrt hat / vnnd aber es anfahet 

ſich zu zertlöben oder zum Fall zu neigen / alsdann 
forichter : ich Hab nicht vermeynt / daßdas Fun⸗ 
dament viel zu ſchwach wäre : Wann einer viel zu 
viel Gebaͤw anfahet / vnd dardurch erarmet / als⸗ 
dann fpricht er: ich hab nicht vermeynt daß es fo 
viel koſten würde. 
Wann ememfein Hauß vnverſehens verbrinnt / 

als dann ſpricht ein ſolcher: ich hab vermeynt / es 
ſeyen die Kimmich vnnd die Liechter wol verſorgt / 
aber leider der Reeß im Kimmich / ein einiges 
Funcklein / ein einiger vnaußgeloͤſchter Butzen hat 
die Brunſt vervrſacht. Wann einer in der Nacht 
von den Dieben beraubt vnd entbloͤſt wird / alsdan 
ſpricht er: ich hab vermeynt / es ſey mein Hauß 
wol verſperꝛt vnnd alle Thuͤr vnd Thor wol verſe⸗ 
hen / aber der Vnfleiß meiner Diener vnnd meine 
Vnfuͤrſichtigkeit hat den Dieben Vrſach und Gele⸗ 
genhett gegeben. 

Wann einer von einem guten Freund zu gaſt ge⸗ 
laden / vollgeſoffen / kranck / und gefragt wird / war⸗ 
umb er nicht maͤſſiger geweſt ſey / alsdann ſpricht 
er : ich hab nicht vermeynt / daß der Wen fo ſtarck 
vnd geſchwefelt waͤre / vnd daß mir die gute Spei⸗ 
ſen ſchaden wuͤrden. 

Wann 
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Wan einer anfangs feiner Fratven viel zu ſchoͤn 
thut / derfelben zaͤrtelt vnd tiebrofet / wann aber fie 
fich deffen überninibe/ond ihn verachtet / ja beherr⸗ 
ſchet / alsdann fpricht er: ich haͤtte nicht vermeynt / 
daß die Weiberfo tuͤckiſch / herriſch vnd vndanckbar 
waͤren. 

Wann einer ſeinem guten Freund etwas in ver⸗ 
trawen zuſchreibet / vnd ihn in guter Meinung avi- 
firet und warnet / vnd aber folche Schreiben auff- 
gefangen oder gefunden werden / alsdann kratzt er 
fich hinder den Ohren / vnd ſpricht / ich haͤtte es nit 
vermeynt. 

Wann einer jemand ein ſtarcke Summa Gelds 
leyhet / derſelb aber ihms hernacher laugnet oder 
nur gute Wort dafuͤr gibt / alsdann ſpricht er: ich 
haͤtte es nicht vermeynt / daß dieſer Geſell ein ſol⸗ 
cher Leutbetrieger wäre. N 
Wann einer einen böfen Rechtshandel anfahet/ 

vnd unendlich viel Gelds verzechterhat/auch letztli⸗ 
chen verluftig vnd Berdorben ift/alsdann fprichter: 
Ich haͤtte es nicht vermeynt / daß die Richter / Pro- 
curatores vnd Advocaten ſo uͤbel vnnd vntrewlich 
mit mir vmgehen / mich bey der Naſen vmbziehen / 
vnd ſich durch meinen Gegentheil fehmieren vnd 
einnemmen haͤtten laſſen ſollen. 
Wann einer jemand etwas geheimes vertrawet / 

derſelb aber es weiter bringet / alsdann ſpricht er: 
ich haͤtte nicht vermeynt / daß dieſer Geſell ein ſol⸗ 
cher Schwetzer vnnd ſchlimmer Verrꝛaͤther waͤre. 
Wann einer viel Herzen zu gaſt ladet / in Hoffnung / 
ſie werden ihn zu etwa einem Dienſt oder Ampt be⸗ 
fuͤrdern / vnd wan er aber nicht erlanget / alsdann 

ſpricht 
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fpricht erzich Härte nicht vermeynt / daß ſie fo vn⸗ 
dankbar wären vnd mich nur mit bloffen Worten 
fpeifen/ond das Ampt einem andern wuͤrden gebe 
haben. 

| Wann einer zu erlangung einer Prelatur oder 
| Pfleg viel verſchencket on aber nichts erlanget / als⸗ 
dan ſpricht errich haͤtte nicht vermeynt / daß verheiſ⸗ 
ſen liegen ſey / ich hab mit einem guͤldenen Angel ge⸗ 
fiſcht / aber der Fiſch hat den Angel verſckluckt / ond 
mich betrogen: Mancher Lap lefflet vmd ein Framy 
vnd ſpendiret ſchier alles was er hat / von jhrentwe⸗ 
gen/in Meinung viel Gelds vnd Guts zuerjagen/ * 
aber legtlichen werden jhm nur Börtel/ Spigel vnd 
Dockenwerck / ond kaum der dritte Theil def vers 
hofften Heuratguts eingeantwortet : derowegen 
foricht er/ich haͤtte es nicht vermeynt. Ein anderer 
vberfompt ein fehr reiche Fraw / aber wann er her- 
nacher fihet/das fie ihn im Hauß nichte gelten laͤſt / 
fondern für einen Narren ombzeucht / als dan ſagt 
er ich haͤtte nicht vermeynt A daß ein ſolche groſſe 
Boͤßheit in den Weibern ſtecke. Mancher ſpendi⸗ 
ret viel/zuerlangen gute Gr eunde / vnd hält einPans 
cket nach dem andern von jhrentwegen / aber im fall 
der Noth vnd Armut ſtehet vnd erfährter / daß 
ri die reichen und glückfeligen viel Freunde ba 
en. 
Mancherjerluftigeefich mit der Welt vnd jhren⸗ 

Wolluͤſten / wan aber es ihme letzlichen vbel ergeht / 
alsdan ſpricht er: ich hatte verm eynt / gieich wie di e 
Figur der Welt rund ift/alfo wuͤrde die Welt in alle 
Ten Dingen jhr ſelbſt gleich/rund/auffrecht vnd red⸗ 
lichſeyn / aber anjetzo ſihe ich / daß fie gantz 

ich/⸗ 
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lech / falſch / betrieglich / vnbeſtendig vñ bitter iſt / dan 
ſie ſetzet mir an allen Orten zu. Mancher iſt nicht zu 
frieden mit feinem Standt vnd Ampt / derowegen 
trachtet er nach einẽ andern / vnd vermeynet er woͤll 
fifche/ ſo krebſt er laum / an ſtatt deß Fleiſches fahet: 
er ſampt dem Hund Elopi den Schatten vñ ſpricht 
ich hatteeg nicht vermeynt Mancher vermeynet es 
fey alles Gold was glantzet / iſt aber kaum Quedfil- 
ber. Mancher vermeynt er habe ein reine Jungfraw 
ertapt/ift aber ein lauter Fettel. Mancher vermey⸗ 
net in feinem Todeberh Buß zu thun / aber der gähe 
Todt oberfält ihn/ond machet ihn vnverſehens den 
garauß: Er vermeynet die ewige Seligfeit zubeft- 
gen im Himmel / wird aber ineinem Augenblick hin⸗ 
ab zur Hoͤllen gezogen: õ putäram pdernon pu- 
täram , wie ſchaͤdlich vnd ſpoͤtlich biſt du deinem 
Authorsfelbftonderdem gantzen gemeinen Weſen? 
O wie viel Irthumb vnb Thorheiten werden durch 
bie Vufuͤrſicht gteit taͤglich in der welt begangen / 
vnd zwar von den allergroͤſten Herrn vnd geſcheide⸗ 
ſten Menern An den allerwichtigſten Sachen vnd 
Falk! O Vnfuͤrſichtigkeit / du bringeſt vns das 
Leyd / die ſchwere Rew ond das hertzliche ſeufftzen / 
welches die vnbeſonnen e Seelen in der Hoͤllen taͤg⸗ 
lich verzichten vnd ſprechen⸗Wie ſeynd mir ſo 

thorecht geweſen > wir haben gemeynt / jhr 
Leben ſey ein Vnſinnigkelt / darumb ſeyn 
wir von dem Weg der Warheit weit jrr⸗ 
gangen / muͤd ſeynd wir worden im Weg 

der Boͤßheit ond der Verderbnuß. 

Drit⸗ 
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Dr.rter Diſcurs. 

Vnder andern ſchoͤnen Sprüchen def fürfichti- 
gen ond weiſen Manns Catons war dieſer nicht der 

wenigſt / als erfagte: Rem toam cuſtodi Be⸗ 

‚wahr dein But: Die gemeine Außlegung die» 
fer dreyen Wort iſt / daß ein jeglicher / vnd fonderlich 

die Jugend / ſein Subftang vnd zeitliches Gut be⸗ 
wahren / vnd nicht mißbrauchen ſoll wie jener ver⸗ 

lohrne Sohn gethan / vnd fein gantze Subſt antz 
mir Huren vnd Buben / mit Spilleuten / Kuplern / 
Schmarotzern / Schalck snarren vnd dergleichen 
heilloſer Leuten verthan / vnd dardurch in ein ſo 

groſſe Armut gerathen / daß er mit den Schweinen 
auß dem Trog eſſen / vnd alſo ſeinen Hunger ſtillen 

muſte Diefe Bewahrung der zeitlichen Güter a⸗ 
ber muß gefchehen mit einer rechten Maß vnd Ord⸗ 
nung / aber nicht mit einer zu Diet groffen Sorgfäl- 
tigfeit / Vugerechtigkeit / Eigennuͤtzigkeit vnd 
Sch inderey 

Es iſt nicht vnrecht / daß einer nach Geldt vnd 
Gut trachtet / wofern es mit gebuͤhren der Maß vnd 

ehrlichen Titul geſchicht / in Minung feiner ſelbſt 
eignen vnd deß Naͤchſten Notturfft und D uͤrfft igkeit 
dardurch zuerſetzen / vnd mit ſeiner Subſtantz auß 
Chriſtlicher Sieb feinem Naͤchſten zu dienen vnd zu 
helfen. Deßgleichen ft auch die Freygebigkeit nicht 
verborten / wofern fein vnnuͤtze Außgaben/ Vers 
ſchwendung / vñ ein felbft eigner Mangel on Duͤrff⸗ 
tigfeit darauf wird: Derowegen fpricht Senecaz 
Dabo egenti,utipfe non egeam ‚Iuccurramperi- 

turo ‚ utiplenon peream. Cicero ſpricht: Nom 
Di ita 
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ita aperienda eft res familiaris’, ut omnibus 
pateat, necita claudenda,ut eam benignitas 
aperire non poflit. Wer das Geſetz der Freyge- 
bigkeit begehrt zu halten/dermuß fehen / / weme/ 
wan / wie viel und was Geſtalt er etwas aufgeben 
oder verſchencken woͤlle / damit er wider die billige 
Schuldihfeitnichthandee 1.0 *3 

Beſch ließlichen / wird den Eltern bey dieſem er⸗ 
ſten Puncten zuverſtehen geben / daß fieihre Sub⸗ 
ſtantz verwahren / vnd keins wegs auß jhrem Ge⸗ 
walt vnd Haͤnden geben ſollen / dan vbel vnd er⸗ 
barmlich gehets bißweilen zu / wann die Eltern das 
Regiment jhren Kindern vdergeben / jhnen in die 
Haͤnd ſehen / vnd jhrer Gnad leben muͤſſen 

Der ander Verſtand der Wort: Bewahr dein 
Guͤt / iſt / daß wir onfernseib fleiſſig verwahren / vn⸗ 
ſere Geſundheit erhalten / vnd vns vorallem den / 
was uns am Leib ſchaͤdlich ſeyn mag / verhuͤten ſol⸗ 
len / nemblich für dem Fraß / vor der Geilheit vnd 
vor der Traͤgheit / Faulheit oder Muͤſſiggang Dan 
auß dem Fraß / Vollerey und Vnkeuſchheit erfol⸗ 
en allerley Kranckheiten vnd Abluͤrtzung de Le— 

bens Auß der Faulheit vnd Muͤſſiggang ebẽmaͤſſig 
alles Bbel / dan wie das Eifen/wan es nicht geuͤbt 
vnd gebraucht wird / verr oſtet vnd verdirbt / alſo 
wan der Menſch faulentzend vmbgehet / vnd immer⸗ 
dar im Luder ligt / ſo wird er letztlichen ein Sclave 
der kaſter / vnd ein Leibeigner deß Teuffels. 
Zum dritten wird durchs rem tuam cuſtodi. 
oder / Bewahre dein Gut/bedeut, daß wis vnſer al 
lerkoͤſtliches Gut / n eblich die Seel / fleiſſig verwah 
sen ſollen / dan die Seel iſt ein Goͤttliches Ka 

egrsiffe 
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begreiffet viel Geſtalten vnd Zierden in ihr / Dann 
in deme ſie verſtehet / ift fieein Gemuͤth in deme ſie 
vermoͤg der Billigkeit vnderſcheidet / iſt ſie ein Ver⸗ 
nunfft z in deme fie die Glieder lebendig erhaͤlt / iſt ſie 
in Seel: in deme ſie wollebt / ift fie GOttes Eben⸗ 

bild: in deme ſie wol iſt geziert / iſt ſie GOtt vnd den 
Engeln lieb vnd angenemb : In deme fie mit Tu⸗ 
genden gezieret ift / iſt ſie ein Stuloder Cantzel der 
Dreyfaltigkeit. Wie auch der $eib ohne feine Not⸗ 
türfftigteiten nicht leben noch beſtehen fan? daner 
muß im Hunger die Speiß / im Durftden Ges 
strand 7 in der Arbeit die Ruhe / in der Muͤdigkeit 
ven Schlaf / im SchmergeneinenTroft / inder 

Forcht ein Zuflucht / in der Finfternuß ein kiecht / 
in Krieg den Frieden ond dergleichen Haben. Atfo 
fan die Seel ohn ihrer Nothwendigteiten im Leib 
nicht wohnen oder verbleiben / dann ihr Speiß iſt 
dag Goͤttlich Gebott / ihr Getranckiſt ein reines 
Gebett / ihr Baad iſt ein reines rechtmaͤſſiges Fa⸗ 
ſten / ihre Kleyder ſeynd das gerechte Allmuſen / 
ihr Ruhe iſt die volllombne Armut / ihr Heyl iſt die 
Schwachheitdeß feibs / ihre Zuflucht iſt die wahre 
Buß /ihr Fried iftdievöllige Sieb: Wer mit diefen 
benderleyen Subſtantzen deß Leibs und der Seelen 
verfehen ift/der folge Chriſto vnd den heiligen Vaͤt⸗ 
tern + Bom Herm Chrifto Terne erdie Demuth / 
vom H. Petrodieenferige Andacht / vom Johanne 
die Lieb / vom Abraham den Gehorſamb / vomLoth 
die Freygebigkeit / vom Iſaac die Langmuͤtigkeit / 
vom Job vnd Jacob die Gedult / vom Joſeph die 
Keuſchheit / vom Moyſe die Sanfftmuͤtigkett / pom 
Joſeph die Standthafftigkeit / vom Sammel die 

F Guͤtig· 
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Guͤtigkeit vom David die Barmhertzigheit / vom 
Daniel die Maͤſſigkeit / vom Tobia die Freygebig⸗ 
keit gegen den Armen / die Buß von der Maria 
Magdalena / die Beicht vom frommen Schecher / 
vom Stephano die Marter /2c. Mit diefen erzehl⸗ 
ten Tugenden vnd Waffen befeftige und bewahre 
den föftlichen Schag deiner Seelen / damit du über: 
winden mögeft den Teuffel ond fein Rriegsheer. 

Ob aber ſchon dem allem alfo / vnd die Seeldas 
allertöftlichfte Kleinot im Menfchen ift / fo wird fie 
doc) vielmals über vnd fpörtlich gehalten und ver⸗ 
wahrfoft: Dann wann wir ons ın der Gefahr deß 
Schiffbruchs und Vngewitters befinden/fo lauffen 
wir geſchwind zu Gott / betten vnd verloben fonder- 
bare Walfahrten: Wan vns ein Fieber / ein Wi⸗ 
derwertigkeit / Vngluͤck vnd Verluſt derzeittichen 
Guͤter zuſtehet / ſo ſeufftzen / achetzen / heulen / kla⸗ 

gen vnd weynen wir / wann vns nur die Fußſolen 
oder Kopff / oder der Bauch wehe thut / ſo trawret 
die Seel / vnd hat ein mitleyden: man ſchicket ges 
ſchwind vmb den Medicum oder Artzten / der muß 
ons ſirupiren / purgiren vnd zur Ader laſſen Wan 
uns ein Rind ſtixbt/ ſo trawren vnd bekuͤmmern wir 
uns ſchier zu todt: Aber wann die Seel kranck wird / 
vnd durch ein Todſuͤnd ſtirbt fo thun wir gar 

nichts / oder aber ſehr langſamb vnd ſchlaͤffe⸗ 
xig darzu / damit ihr geholffen 

werde. 

xx 
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Koͤnig wird verblend. 

Nbts⸗ ſuchet der Sathan an dem Menſchen ſo 
fehr/als eben die Blindheit deß Gemuͤths / fuͤr⸗ 

nemblich vnd inſonderheit aber an den Koͤnigen / 
Fuͤrſten vnd Potentaten / Dann wann dieſelben 
blindt ſeynd / ſo werden die Vnderthanen gleichfals 
blind. Was der Fuͤrſt glaubt / das muß der Vnder⸗ 
than auch glauben / es ſey ihm lieb oderleyd / recht 
oder vnrecht: zu dem fan dem Land nichts ſchaͤdli⸗ 
chers ſeyn / als wan der jenig / der die Juſtici admi⸗ 
niſtriren vnd die Waag deß Gerichts / der Elec⸗ 
tion vn Erwoͤhlung führe ſoll / blind iſt dan anſtatt 
daß er ergreiffẽ ſolte die Wag der Billigkeit vñ Ge⸗ 

| 32 rech⸗ 
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rechtigkeit / ſo erwoͤhlet er das Vngerechte fuͤrs Ge⸗ 
rechte / vnd das Boͤſe fürs GuterAn ſtatt / daß er in 
die Waag deß Verſtands vnd Billigkeit in die eine 
Schuͤſſel Gott dẽ HErrn / in die anderaber die Nich⸗ 
tichkeit der Welt legen ſolte / ſo legt er nichts anders 
drein / als Reichthumb / Gold / Silber / Edelgeſtein / 
Schaͤtz der Erden / die Herrligkeit und Wolluſt der 
Welt / vnd den Gunſt der Menſchen: ſolches legt er 
indie Schuͤßl / vnd laͤſt Gott auß: Wofern er aber 
indie eine Schuͤßl Gott den HErrn laͤgte / ſo würde 
er ſehen / wie weit Gott daß ander vberwoͤgen vnd 
hinſtechen woͤrde: Inmaſſen Salomon gethan/der 
die Waag in der Hand gehalten vnd geſagt hat. Sap. 

11. Die gantze Welt iſt vor dir wie ein troͤpff⸗ 
lein Morgentaws / daß auff die Erd fält : 
Weit die Menſchen von wegen der weltlichenEitel⸗ 
keit / von wegen der fleiſchlichen Woͤlluſt / vnd wegen 
der jrrdiſchen Reichthumb / Gott verlaſſen / ſo folgt / 
daß ſie vngerecht ſeynd injhren Waagen oder Ad⸗ 
miniſtrirung der Juſtici und Gerechtigteit: daran 
aber iſt nichts anders ſchuldig / als allein / daß die 
Augen dep Verſtands durch die Pafliones/Affecten 
vnd Begierligfeiten in jhnen betruͤbt / verdunckelt 
vnd verblendt ſeynd. 

Ander Diſcurs. 

Durch den Mann / welcher den Koͤntg verblen⸗ 
det / wird verſtan den der Sathan / deſſen erſtes und 
fuͤrnembſtes Berlangen iſt / deu Verſtand deß Men⸗ 
ſchen zuverblenden / damit er vnſern Schatz deſto 
fuͤglicher ſtehlen moͤge / dann wie die Dieb * 

iche⸗ 
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ſicherem ſtehlen in der Nacht vmbgehen / vnd das 
Sichtaußlöfchen/alfo/damitdie Teuffel die Reich⸗ 
thumb der Seelen oder die Gnad vnd Tugenden de⸗ 
ſto beſſer ſtehlen moͤgen / ſo befleiſſen ſie ſich das jn⸗ 
nerliche Liecht der Seelen zuvndertrucken / vnd die 
erkante Warheit auß der Seelen gaͤntzlich außzu⸗ 
loͤſchen vnd zuvertreiben. So bald nun ſolches iecht 
außge loͤſcht iſt worden / als dan fallen die Teuffel ge 
ſchwind in alle andere Reichthumb deß Gemuͤts/ 
vnd durch dieſes Mittel werden von den Welt—⸗ 
Menfchen dermaffen viel daſter begangen / daß Die 
Himmlifche Bürger eiander fragen vnd fprechen 2 
Seind die Menfchen gefcheid? brauchen fie een 
Verſtandt? oder wiſſen fienir/das der Juͤngſte Tag 
vorhanden ſey?wiſſen fie dan nichts von der. Höllen 
Straff?habenfiedan ihrem Glauben gang vnd gar 
verlohren?warumb fündigei fie dan fo liederlich? 
warumb fragenfie dan ſo wenig nach der ewi⸗ 
gen Seligkeit? Aber fürwar / nichts anders iſt int 
ſolchem allem ſchuldig / als eben die Blindheit deß 
Gemuͤths vnd die Beraubung der Goͤttlichen 
Be diefelbe hat ſie in ein fo grofle Armfeligrere 
geſetzt. 

Diefe Blindheit deß Gemuͤths iſt die allergroͤſte 
Armſeligteit / vñ warumb aber Gott fieverwilliget/ 
iſt / weil der Menſch das Liecht / welches GOtt / hm 
vom Himmel herab verliehẽ / nit brauchen hat woͤl⸗ 
lẽ DerowegenOMefch huͤte dich / daß du das Goͤtt⸗ 
liche Liecht nicht verachteſt / damit dich der HErr 

ſolcher Geſtalt nicht ſtraffe / ſonder weil du dassieche 
haſt / ſo thu guts / wandere und folge dieſem kiecht / 
dan es fuhret dich zu der ewigen Seligkeit / allzeit 

33 fprich 
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ſprich ſampt dem H. David: Pſal. a2. Sende dein 

Lecht vnd dein Warheit / daß ſie mich lei⸗ 
ten vnd bringen zu deinem H. Berg / vnd 
zu deiner heiligen Wohnung. 

Dritter Diſcurs. 

Schwerlich kompt einem Blinden die Blindheit 
fuͤr / dann er muß allzeit einen haben / der jhn auff 
den rechten Weg fuͤhre / vnd jhn fein langſamb be⸗ 
gleyte / damit er nicht falle oder anſtoſſe aber noch 
viel vbler iſt der jenig dran / der blind an ſeiner See⸗ 
len iſt / dan derſelb erfennt vnd weiß ſeine Blindheit 
nicht / vñ ob er ſchon vielmahls fällt/fo yermeint er 
doch / er ſtehe gar wol / vnd vbertreffe mit ſeinem 
hohen Verſtand / Gelehrtheit vnd guten Rath⸗ 
ſchlaͤgen alle andere. 

Ein ſolcher Blinder war erſtlich Adam / dan bald 
nach begangener Vbertrettung verbarg er ſich fuͤrm 
Herm hinder einen Baum: Er war ſehr weiß / ſpitz⸗ 
fuͤndig vnd mit einem hohen Verſtand verſehen / er 
haͤtte gar leichtlich gedenckẽ koͤnnen / daß er den Au⸗ 
gen GOttes (welcher aller Orthen gegenwaͤrtig ift) 
nicht entgehen koͤnte: Aber (leyder) durch die Fin⸗ 
ſternuß der Suͤnd ward er dermaſſen im Gemuͤth 
verblendt / daß er ſolchs nicht erlannte. Der Koͤnig 
Pharao war gleichfals ein ſolcher Blinder / dann 
er ſahe die groſſe on herrliche Wunderwerck / welche 
der Her zu Beſchuͤtzung der Hebraͤer vbte / nichts 
defto weniger folgteer jhnen nach biß zum Rothen⸗ 
Meer/ond ſprach Exod. c. is Ich will fix ver 

fol, 
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folgen und ergreifen, Von megen feiner groß 

ſen Blindheit deß Gemuͤhts begab er fich ins Meer / 

vnd erſoffe armſeliglich. 
Deßgleichen war die Blindheit deß Volcks ſehr 

groß / welche en Goͤtzen⸗bild in der Wuͤſte machten / 

ond ſagten: Diß ſeynd die Goͤtter / die dich 
auß Egypten gefuͤhrt haben. Sie ſelbſt hatten 

dieſe Goͤtzen mit jhren eignen Händen geſchnitzelt /
 

nicht deſto weniger fagten ſie/ daß ſie Götter war 
ren/ond fie auf Egypten gefuͤrt hätten. 

Serner fahe auch Ezedhielc. 10. Gott den HErrn 

außSerufalem gehen/ond feine Herzligfeit mit ſich 
hinauf tragen/aber das, Volck fahe es nicht / vnd 
merckte es nicht / dan fie waren allerdings blind / a⸗ 

ber man finde anjehzo in der Welt viel groſſere Blin⸗ 

den / welche da ſehen / was geftalt der HErr/von Idee 

gen ihrerfafter/auß ihren Bemüchern weichet / vnd 
fie erfennen die ſchwaͤre Straffen / die jhnẽ bevorſte⸗ 
hen / aber doch achten ſie es nicht / fragen auch nicht 
dar nach / ſondern beharren in jhrer Gottloſichteit / 

vñ vnangeſehn fie Chriſtum befennen/fich fuͤr Chri⸗ 
ſten außgeben / vnd die Chriſtliche Gefätz wiſſen / ſo 

fuhren ſie doch ein ſolch böß geben / als wären fie in 

der dicken Finſternuß erzogen morde. Dahero ſeynd 
ſie nicht allein für Blinde / ſon dern auch für Goͤtzen 
zu halten/von denen der Pſalmiſt Pialm.rız.mels 
det: Der Heyden Bögen ſeynd Silber vnnd 

Gold / Menfetenhände Were : Dann 
fie haben gleichwol Augen/ die ſchaͤndliche Dingzu 

ſehen / vnd die fehönfte Treaturen ond Weiber von 
4 weiten 
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weitem in den Kirchen zu kennen / aber keine Augen 
haben ſie / jhrer Seelen Heyl in obacht zu nehmen/ 

derowegen ſeynd ſie den Nacht⸗Eulen gleich, dan 

wie dieſelbigen nur in der Nacht / beym Tag aber 

nichts fehen/alfofehen etlicheLeuth ſehr ſcharpff ur 

die finſtere ſuͤndige Ding vnd Werck / die Laſter zu⸗ 
begehen / aber herzliche vnd fuͤrtreffliche Thaten zu 
begehen ſeynd ſie blind. Scharpffe Geſichter haben 

die Geitzhaͤlß den Wucher zu treiben / vnd viel 

Gelds zu famblE/aber ſie ſehen wenig das vnrechte 

Gut wider zu geben / den Duͤrfftigen zu helffen: 
Die Hoffaͤrtige ſehen ſcharpff / vnd mercken fleiſſig 
vnd weiß lich auff / damit fie zu den zeitlichen Digni⸗ 
taͤten gelangen / aber zu Erlangung der Him̃liſchen 
Dignitaͤten / vnd der Dignitaͤt die Ehr GOttes zu 
vermehren / ſeynd ſie blind vnd hinlaͤſſig. Derowe⸗ 

gen ſagt Seremiasc. 4. Sie ſeynd thorechte 
Kinder vnd vnverſtaͤndig / vbel zu thun 
ſeynd ſie weiß / aber wol thun dawiſſen ſie 
nichts von. 

Dieſer geſtallt ſeynd ſie ſehend vnd weiß im boͤ⸗ 
ſẽ / aberim guten wiſſen fie nichts: Derowegen 
werden ſolche Leuth / ob ſie ſchon Könige wären/von 
ED fuͤr Narren geſcholten vnd gehalten: Dan 
nur der jenig iſt fuͤr weiß zu halten / weicher das 
jenige weiß vnd erkennt was zu Erlangung 
der&eligkeit gehört. Dieſer Vrſachẽ halben iſt biß⸗ 
weiln ein Vngelehrter in Goͤttlichen Dingen viel 
weiſer / dann ein hochgelehrter Doctor. 

Vier⸗ 
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Vierdter Difcurs, 

Nicht allein vervrſachet die Blindheit deß Ge⸗ 
muͤths die oberzehlte ſchwaͤre Vngelegenheitẽ / ſon⸗ 
dern das alleraͤrgſte iſt / daß fie macht / daß der Suͤn⸗ 

der in ſeinen Laſtern halßſtarrig verbleibt: So bald 
Samfon von den Philiſtern gefangen worden / ha⸗ 
ben ſie jhm geſchwind die Augen außgeſtochen / vnd 
am Muͤhl⸗radt ziehen laſſen:Ja ſo gar muſt er / 
als einSpiel-ond Gauckelmann vor ihnen ſpielen. 
Eben auffdiefem ſchtag gehet der boͤſe Feind mit den 
Gottloſen vmb / dan erftlich ſticht er j hnen die Au- 
gen auß / damit fie das himliſche Lecht nicht fehen/ 
nachmals verſtoſſet er ſie in das Muͤhl⸗radt der 
Welt zum mahlen / dardurch werden die Weltlj⸗ 
chendermaſſen muͤd vnd mit weltlichen Geſchaͤff⸗ 
ten beladen / daß ſte kein einige Stund im Tag 
zum Dienſt GOttes verwenden / beharren alſo in 
jhrer Halßſtarrigkeit Wie Samſon nimmer ges 
dachte widerumb gen Jeruſalem zu kommen / dann 
wan einer blind iſt / vnd in einem frembden Land 
wohnet / ſo ſihet vnd keũet er kanen Weg widerumb 
heimb in ſein Vatterland zu kommen / derowegen 
bleibt er bey der Roßmuͤhl / vnd treibt daß Radt 
vmb:Alſo wan eine Seel deß Liechts beraubt iſt / fo 
fragt ſie dem Liecht der Seelen vnd der Goͤttlichen 
Gaad vnd Freundſchafft nim mer nach / begehrt 
auch nicht zu wiſſen / durch was Mittel ſte es wider 
erobern vnd zuwegen bringen moͤge: Dardurch er⸗ 
ſtarret ſie in ihren Irthumben / ja ſo gar erlu⸗ 
füget vnd fpieitfiein folcher jhrer Dienftbar- 
eit. 

55 Aller: 
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Allermaſſen wieder König Nabuchodonofor v⸗ 
ber andere Ronige triumphirte/ond das Gaudel> 
fpiel mit den Tyrannen treib/auch fie vor feine Wa⸗ 
gen her gefängtich führen vnd verfporten tieß/alfo 
werden die blinde Menfchen indeß Satans Dienft- 
barfeit anderft nichts als verächtliche&Sclaven vnd 

Lotters⸗buben gehalten / danlauter fcurre vnnd 
Lotters⸗ bubẽ ſeynd all die jenige / ſo das jenig Geld / 
welches für die Armen gehoͤrt / in Pancketen vnd art 
dern Eytelkeiten verzehren. Wie auch Nabuchodos 
noſor den Konig Ezechiam gefaͤnglich einziehen / vñ 
jhm die Augen außſtechen ließ / in Meinung / als 
koͤnte er durch kein andere Strick vnd Banden beſ⸗ 
ſer enthalten werden Alſo pflegt der Sathan dem 
Menſchen vor allen Dingẽ die Augen deß Gemuͤths 
außzuftechen / damit ſie nachmahls nicht wiſſen / 
wie vnd wohin ſie fliehen vnd ſich verbergen ſollen. 

Ob ſchon auch ſie bißweiln zur Predig gehen / on 
bekennen ſie ſeyen auff dem vnrechten Weg / fo be⸗ 
harren ſie doch in jhren Laſtern / vnd doͤrffens nicht 
verlaſſen: Aber Wehe jhnen / dan es wird an jhnen 
erfüllt werden, / was der H. Paulus Rom.2. meldet: 

Es wird offenbart werden das gerechte 
Gericht Gottes / welcher geben wird ei⸗ 
nem jeg’ihen nad feinen Derdienften. 
Vnd zwar dillich / dann wann einer auß Vnwiſſen⸗ 
heit ſundigt / vnd die Suͤnd erkennt / vnd nicht dar⸗ 
von abſteht / ſo iſt er ie ſtraffmaͤſſig on billich kompt 
der Zorn vnd die Straff Gottes vber jhn: Etliche 
Menſchen ſuͤndigen / ſtehen / aber wider auff / andere 
aberfündigen vnd beharren dabey / gerathen 

auch 
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auch je länger je tieffer hinein / end erſtarren darinn 
gantz vnd gar / derowegen verachten ſie die Suͤnd / 
verwerffen alle Straff / fliehen alles Liecht / vers 

ſtopffen ihre Ohren fuͤr der Warheit / vnd verkeh⸗ 
sen dieſel be in eine Vngerechtigkeit. Dannenhero 
fallen ſie in Spott vnd Schand Dan wie von den 
Frommen Pfal 31. geſagt wird: Selig ſeynd die / 
deren Suͤnd vergeben ſeynd / vnnd deren 
Sind bedeckt feynd. Alſo wird den Gottloſen 
die Straff/ Schand/ Spott und Schmach vorbe- 
halten. Dergleichen Art der Blindheit und Fine 
fternuß iſt ein Zeichen der Berdambnuß s Daher 
fagt der Her: zu ihnen Laſſet fiegehen / dann 
fie ſeynd blind vnd Führer der Blinden. We 
wolte der Her: fagen. Bemüher euch nicht / fie zu 
befehren / laffer fie gehen / dann fie feynd vnbekehr⸗ 
lich D ihr Menſchen / huͤtet euch / daß ihr nicht 
ſolcher geſtallt von Gott verlaſſen werdet / vnnd 
laſſet euch vom Sathan nicht ſo leichtlich verblen⸗ 
den / ſondern ſehet auffs himmliſche Liecht / vnd fol⸗ 
get Gott / derſelb wird euch das Liecht vnd die Huͤlff 
bieten / damit ihr die Gnad / Glory vnd ewige Se⸗ 
ligkeit erlangen moͤget. 

Noch ein andere Außlegung 
Sonſten wird auch durch dieſe Figur Chriſtus 

der Her: verſtanden / derſelb iſt ein Koͤnig / ver: 

moͤg der Wort: Er iſt der / an deſſen Stirn 
geſchrieben ſteht: Ein Koͤnig der Koͤnigen / 
vnnd HErꝛ der Herrſchenden. Dieſes Koͤnigs 

56 Knechte 
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Knechte ſeynd wir / dan wir ſeynd nach ſeinem Eben⸗ 
bild erſchaffen / vnd mit feinem koͤſtlichen Blur er⸗ 
loͤſt worden: Weil dan wir ſeine Knechten ſeynd / ſo 
wird er Rechenſchafft mit feinen Knechter halten / 
wan nemblich er zum abſonderlichen vnd allgemei⸗ 
nen Gericht ktommẽ vnd Rechenſchafft von ons for⸗ 
dern wird von allen boͤſen Gedancken / boͤſen vn⸗ 
nuͤtzen Worten / begangenen boͤſen vnd vnderlaſſe⸗ 
nen guten Wercken / vnd von der verlornen Zeit der 
Gnaden. 
Ob ſchon auch dieſer Koͤnig bewilligt vnd zuge⸗ 

laſſen hat / daß jhm die Augen durch die Juden ver⸗ 
bunden worden / vnd ob er ſchon ſich anjetzo ſtellt / 
als ſchlaͤff er / ſo wird er doch alsdan den Schieyer 
ader Fuͤrhang von den Augen hinweg thun / vnd one 
verſehns erwachen. 

Man ſchreibt vom Hercule, daß/alz er den An- 
ieum vberwunden / ſey er vnder einem Baum ent⸗ 
ſchlaffen / haben jhn etliche Zwergen vberfallen / in 
Meinung den Antæum jhren Bruder zu rächen / 
vnd denHerculem vmbzubringẽ / etliche griffen jhn 
beym Kopffan/andere zuͤndten jhm feine Haar an / 
andere ſtachen ihn in die Augen / andere verſtopfflen 
jhm den Mund / biß er letzl ichen erwachte / lachet vnd 
erwiſcht fie allefampt / verſperrt fie allein ein Ochſe⸗ 
haut / vnd wirfft ſie in den Bach Euryſtenem .E⸗ 
bẽ alſo wird Chriſtus / der anjetzo gleichſam ſchlafft / 
mit ſeinen Verſpottern vmbgehen / vnd wird ſie 
in die Wag der Gerechtigkeit legen / vnd mit dem 
Schwerd deß Zorns vnd der Rach ſtraffen. Dieſe 
Wag wird nicht wie der Kraͤmer Wag beſchaffen 
feyn. Bon dieſer Wag ſchreibt Oſeas 9 12. 

a⸗ 
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Chanaan hat ein falſche Wag in der Hand. 
Durch Chanaanmwird die Welt bedeut/ die hat ein 

falſche Wag ‚Bon diefer Wag redet der H. David 
| Plal. 61. Die Menfehen-finder feind falſch 
| auf den Wagen. Wienunin der Menfchen- 
Wagen lauter Betrug vnd Fatfchheitift / alſo iſt in 
der Wagen Gottes lauter Billigkeit vnd Gerech⸗ 
tigfeit.SeineWag iſt gan gerecht/und fein einigs 
Haͤrlein fige zuvieloder zuwenig drin / fondern eine 
jeden wird fein gerechte Maß vnd Gewicht gegeben 
werden. | 
In die Schäffeldiefer Wag ſollen gelegt werden 

alle vnd jede Menſchen / groſſe vnd kleine / Reiche 
vnd Arme / Weiſe vnd Vnweiſe / Herrẽ vnd Knecht / 
Papſt vnd Meßner / Könige vnd Bauren. Sin dieſe 
Wag ſollen am Juͤngſten Tag gelegt werden die 
Purpur⸗tleider / guͤldine vnd ſilberne Stuͤck / vnd 
zwilchine Kittel/deßgleichen die Kronen / Scepter 
vndPflügederBauren. Bon dieſer Wag redet auch 
Efmas ca oEr hat die Berge vnd Bůhel auff 
eine Wag mit Gericht abgewogen /das iſt/ 
die hoͤhe / groſſe vnd kleine Hanfen. In dieſer 
Wag iſt gewegen worden der Babyloniſche Thrann 
Balthaflar/diefes deutet Danielc s. an/daer ſagt: 
Man har dih in einer Wag/ſchuͤſſel 
gewogen / vnnd zu leicht erfunden, O 
wie viel dergleichen Koͤnige vnnd andere werden 
in dieſe Wag gelegt werden ? Nicht allein wird fie 
das aͤhrine vnd bleyene Blech / welche die Schuͤſſel 
der Wag nidertrucken / ſondern auch das leichte 
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und geringe Stroh / das ift/die Sünd / welche wir 
nur für feine laͤßliche Suͤnd halten/ erwögen und 
abmögen. Ja / was mehriftydiefe Wag Gottes 
ift dermaffen ſubtil vnd gerechr/daß viel Suͤnd / die 
wir vermeinen gar gering ſeyn / werden dan ſehr 
ſchwaͤr feyn. 
O wie groß wird als dan ſeyn der Zorn Gottes? 

O wie ein groſſer Vnderſcheid iſt zwiſchen ſeiner vñ 
vnſerer Wag Die Affter⸗ reden / die Schimpff⸗ wort / 
die liederliche Gedancken / mit denen wir vnſere 
Gemuͤther fpeiſẽ / die vberfluͤſſige Speiſen vnd Ge⸗ 
traͤnck / die wir anjetzo nichts ſchaͤtzen / werden alsdä 
in die Goͤttliche Waag gelegt / vnd ſehr ſchwaͤr er⸗ 
funden werden. Diß alles betrachtete der H. Job / 
als er c. 13. fagte: Dur haft meinen Fuß in 
Storck gelegt/ vnd haft acht auff al meine 
Pfaͤde / vnnd ſiheſt auff die Fu ſtapffen 
meiner Fuͤß. Als wolt er ſagen: O HEn/ wie 
wunderbarlich iſt die Schaͤrpffe deiner gerechtig⸗ 
keit? Du biſt nicht zufrieden mit dem / daß du mit der 

Feder all meine Suͤnd vnd Verbrechen in deinem 
Buch auffgeſchrieben haſt / damit du ſie zu gelegner 
Zeit ftraffeft/fondern du merckeſt auch eigentlich 
vnd fleiſſig auff meine Sußftapffen/ond wohin ich 
gehe / da doch ıch nur ein ſchwacher fterblicher 
Menſch bin/der gar bald verfault / vnd mie ein 
Kleid von den Würmen verzehrt foll werden : Zus 
gleicher weifewie ein Wund-Argt/ wan er einen 
todtẽ Menſchen anatomırn oder aufffchneiden will / 
pflegt er jhn auff ſeine Fuͤß zu ſtellen / ſchneidet alles 
Fleiſch von den Beinen / nimbt das Ingeweyd her⸗ 

auß / 
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auß / reinigt es / vnd läft nichts anders/als die bloffe 
Gebein und Nerven dran / damit er alſo die Adern 
vnd die gantze jnnerliche Geſtalt vnd Beſchaffenheit 
deß Menſchen erforſchen moͤge Alſo ſpinnet vnnd 
drehet Gott ſehr ſubtile Faͤden / er ſihet vnd betrach⸗ 
tet uns in der Nähe / er anatomirt ons gleichſamb / 
merckt auff all vnſere Fußſtapffen / vnd ſchreibt alle 
vnd jede Wort / Werd vnd Gedancken auff/ damit 
er fie hernacher in die Wag legen/eraminiren/ vnd 
mit feinen erfchröcklichen Richters⸗Schwerd ver⸗ 
vrtheiln und ftraffen möge. O wie groffe Vrſach 
haben wir derowegen / ſampt dem H. DavıdPi.142. 
zu flehen / zu bitten / vnd zu ſprechen HErr / gehe 

nichts ins Gericht mit deinem Knecht / 
dann vor dir wird fein debendiger rechtfer⸗ 
tig ſeyn. 

Beſchließlichẽ / was das Schwerd dieſes Koͤnigs 
oder Richters belangt / wird dardurch verſtanden / 
erſtlich das erſchroͤcklige Schwerd deß Zorns Got⸗ 
tes / welches am Juͤngſten Tag ergehen wird auß 
dem Mund des allerhöchften Richters / wan nemb⸗ 
lich er zu den Suͤndern ſprechen wird: Gehet hin 
ihr Berfiuchten. Der Kriegs⸗fuͤrſt David mar 
ein ſehr dapfferer / vnerſchrockener vnd frewdiger 
Held / dan als er noch ein Knabwar / foͤrchtete er 
fich nicht fuͤr deß Goliaths Schwerd / noch für allen 
Philiſtern / ſo gar fiele er ſelbſt mittẽ in de Schwer⸗ 
der ſeiner Feinde / aber ſo bald er das Schwerd deß 
Schlagen dẽ Engels fahe/ erſchrack er vber alle maſ⸗ 
Kn / vnd zwar fo ſehr daß ſeine Glieder zitterten / 

vnd 
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vnd er keine Ruhe in ſeinen Gebeinen hatte / deßwe⸗ 
gen ſchreye er Plal. 37. Es iſt nichts geſundes 
an meinem Leib fuͤr deinem Zorn / vnnd iſt 
kein Fried in meinem Gebeinen. Kein Wun⸗ 
der aber iſts / daß David ſo ſehr erſchrack / vnd ſich 
foͤrchtete / ſintemahl es kein Schwerd eines Men⸗ 
ſchen / ſondern Gottes war. Vnnd von dieſem 
Schwerd redet auch der Herr beym Matth. c. 10. 
vnd fpriche: Foͤrchte euch nicht für denen / 
welche nur den Seib toͤdten / aber die Seel 
nicht toͤdten koͤnnen / fondern fürchtet euch 
für dem der Leib und Seel indie Hoͤll werf⸗ 
fen kan. Nur dasjenige Schwerd iſt zu förchten/ 
weiches die vnſterbliche Seel tödten kan / vnd wel⸗ 
ches die vnſterbliche Seel rödten kan ond welches 
dermaſſen erfchröcklich iſt daß / als es der H. Jo⸗ 
hannes in feiner Offenbarung c. ſahe / iſt er. als⸗ 
bald wie ein todter vor ſeinen Fuͤſſen nider gefallen. 

So dann dieſer deß Herm geliebter Jünger nur 
vormschatten dieſes Schwerds fo ſehr erſchrocken 
iſt / was wird dann nicht beſchehen / wan man nicht 
nur den Schatten / ſondern das Schwerd ſelbſt ſe⸗ 
hen vnd empfinden wird? O wie werden die Suͤn⸗ 
der erſchrecken vnd erzittern / wann zur Zeit deß 
Juͤngſten Gerichts / auß dem Mund deß Sohns 
GDites gehen wird der grauſame Sentent vnd 
das erſchreckliche Schwerd: Gehet ihr Verfluch⸗ 

te in dag ewige Fewr Dermaſſen wirds den 
Suͤndern erſchrecklich ſeyn / daß ſie zu den Bergen 
vnd den Felſen ſprechen werden: Faller auf vns / 

vnd 
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vnd verberget vns vor dem Angeſicht deß / 

der auff dem Stul ſitzet / vnd vor dem Zorn 
deß Lambs. O groſſer Zorn / O grauſames 

Schwerd / wer wolt nicht erſchrecken vor deinem 
Angeſicht? 

Beſchließlichen hat dieſes Schwerd deß Zorns 
vnd Rach Gottes viel Eigenfchafften Erſtlich wei⸗ 
chet es nicht / vnd niemand kan ihm einen Wi⸗ 

derſtand thun: Dan Nahum cap.n ſteht geſchrie⸗ 

ben : Vor ihm erbeben die Berg vnd die 
Buͤhel zerfahren / das Erdreich zittert vor 

ihm. Item / Pfal.89. Wer kennet die Macht 
feines Zorns ? Vnd wer fan vor deiner 
Forcht deinen Zorır erzehlen? 
Zũ ander wird es durch kein Alter geſchwaͤcht / 

wie zuſehen iſt an dem Zorn vnd Rach / welche Gott 
der HErrwider die Juden ergehen hat laffen: Dan 
ſeythero die Statt Feruſalem iſt zerſtoͤrt wordẽ / hat 

der Juden Plag biß auff den heutigen Tag nicht 
nachgelaſſen: Wie das Schwerd deß Goͤttli⸗ 
chen Zorns vnd Rach langſam / kompt alſo weret 
es deſto laͤnger / vnd wird je laͤnger je ſchwaͤrer 

Einsmals hat ſichs in Engelland begeben / daß 
das Getraͤtd trefflich wor auff dem Feld ſtunde / aber 
zur Ernnzeit kamen viel Mucken / die verzehrten al⸗ 
les Getraͤid Ihre Fluͤgel waren gleichſam gemahlt / 
vnd auff etlichen ſtund das Wort ira oder Zorn / 
vnd auff andern Dei oder Gottes. Hierauß erſchie⸗ 
ne flar/ daß es ein Straff GOttes war von wegen 
ihrer Suͤnd / vermog der Wort Jerem cap. ız 

Weytzen 
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Weitzen haben ſie geſaͤhet / vnd Diſteln ha 
ben fie geerndet Wann derowegen wir zu dieſen 
vnſern Zeiten mit dergleichen Straff vnd Thew⸗ 
rungen deß liebſeligen Getraͤids geſtrafft werden / 
ſollen wir anders nicht gedencken / als daß es lauter 
Zorn Gottes ſey / vmb daß wir der Armen vergeſ⸗ 
fen/oder fonft die Goͤttliche Gaben mifbrauchen. 
Die dritte Eigenfchafft deß Goͤttlichen Schwerds 

oder Zorus ift/daf es von eineg einigen Menſchens 
Verbrechen wegen über viel andere ergehet / vnd 
daß Hort von eines einigen Menfchens Boßheit 
wegen / eın gang Sand oder Statt ſtrafft / wie zuſe⸗ 
henift andem König Pharao / dan von wegen ſei⸗ 
ner Sünd ward gantz Egypten geplagt. 

Befchtießlichen hat das Schwerd GOttes diefe 
Eigenfchafft / daß es nicht gelindert noch verſoͤnht 
wird / es ſey dan durch Demut vnd rechtſchaffene 
Buß: Dan es ſteht geſchrieben 2. Paralip cap. 12. 
Sie haben ſich gedemuͤtiget / darumb wil ich 
ſie nicht verderben. So laſſet vns derwegen de⸗ 
muͤtig ſeyn / vñ vns vor dieſem Goͤttlichen Schwerd 
demuͤtigen / vnd ihn mit vnſern Suͤnden nimmer er 
zuͤrnen / dan ob er ſchon ſich anjetzo ſtellt / als ſchlaffe 
vnd laſſe er ihm ſeine Augen verbinden vnnd ſich 
blenden / ſo wird er doch einmahl vnverſehns er⸗ 
wachen / vnnd das erſchreckliche Schwerd der 
Gerechtigkeit vnnd Rach uͤber die Suͤnder 

ſchwingen. 

x x 

“ 

* Ein 
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Ein Küngling ond eine Jungs 

X ss einsmahls der H. Auguſtinus gefragt ward/ 
ob er nicht $uft hätte ein Weib zu nehmen / die 

ſehr ſchoͤn / keuſch / rein / geſchaͤmig / weiß / gelehrt 
vnd guter Sitten waͤre / vnd die ihm am ſtudieren 
nicht verhinderte? Antwortet er / vnd ſprach: Mahle 
mir eine ſo ſchoͤn du immer wilſt / vnd ziere ſie mit 
allen vnd jeden Tugenden / ſo hab ich doch keinen Luſt 
zum heuraten / dan ich ſihe / daß deß Manns Muth 
vnd Kunſt ehender vnd beſſer nicht fan vndertruckt 
werden / als eben durch der Weiber Geſell⸗ 
ſchafft. 

Theo- 
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Theophraftus ſagte: Bift du gefund vnd reich / 

fo nimb ein Weib / welche huͤpſch / von guten Sit- 
ten / von erbarn Eltern geboren vnd fruchtbar ift 
Wofern fie aber diefe Kigenfchafften: nicht an ihr 
hat / ſo umb fein Weib : Dann ift fie fchön vnd 
seich / fo will fie dich beherrſchen / ift ſie heßlich und 
arm / ſo iſt ſie vnangenehm vnd ſchwaͤrlich zu er⸗ 
nehren. Vnd ob ſchon fie arm iſt / fo iſt ſie doch nicht 
darumb deſto ſauffmuͤtiger / frommer vnd demuͤti⸗ 
ger: Ein fanffrmütige/güiige Fraw iſt auff Erden 
ein ſeltzamer Vogel 

Als Ariſtoteles gefragt ward / mag einer / der ein 
Weib nehmen will / thun muͤſſe ? antwortet er: 
Sechs Ding muß er mobacht nehmen : Erſtlich / 
das Geſchlecht / dann die Vngleichheit deß Ge⸗ 
ſchlechts im Eheſtand vervrſacht vier Vnwillens 
vnd Zandens. Zum andern das Alter / dan nicht 
two! reimbt vnnd ſchickt es ſich / wan das eine jung 
und dasanderaltift. Drittens ein ehrlichs Heurat⸗ 
‚gut / damit man den Saft vnnd die Buͤrd deß Ehe⸗ 
ſtands deſto beſſer vnnd leichter ertragen moͤge. 
Vierdtens die Schoͤnheit vnd Holdfeligfeit/damit 
man nicht Vrſach habe ſich an andere Weiber zu 
hencken. Zumfünffte die Tugend / dan man follnicht 
ſo ſehr ſehn auff die Schoͤnheit noch auff die Reich⸗ 
thumb / als auff die Weißheit vnd gute Sitten. 

Beſchließlichen ſoll er ein aroffe Fuͤrſichtigkeit 
brauchen / dann die Laſter vnd Gebrechen / die eine 
an ihr hat / ſihet und erfahrt man erft nach der Hoch- 
zeit: Die Roß / Ochfen/ Kuͤh end all andere Ding 
werden probirt / ehe mans kaufft / allein die Mangel 
deß Weibs werden verborgen / damit ſie nicht fa, | 

alle/ 
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falle / ehe man ſie genommen hat. Wie derowegen 
man fie erwoͤhlt vnd genommen hat / alſo muß mar 
fie behalten: Iſt ſie gaͤhzornig / zaͤnckiſch / heßlich / 
mangelhafft / hoffaͤrtig / ſtuͤtzig / eigenſinnig / 
frech oder weinſichtig / fo erfarhrt mans erſt nach 
der Hochzeit. 

Der meiſte Theil der Heurats⸗leuthen vergreif⸗ 
fen ſich fuͤrnemblich in zweyen Dingen / erſtlich in 
dem ſie auff die aͤuſſerliche ſchoͤne Geſtalt ſehen. 
Zweyerley Herzen fügen die Eheleuth zuſammen / 
nemblich Gott ond der Teuffel. Aber es iſt zubefor> 
gen/daß niche GOtt / ſondern der Teuffel die meifte 
Leut zufammen fupple / daß ſeynd nun die jenigen/ 
welche der Teuffel überredet/dte ein Weib von ihrer 
Schonheit wegen nehmen, damit fie ihre ſchaͤndli⸗ 
che Wollüftdefto beffer on begierlicher erfüllen moͤ⸗ 
gen. Deromwegen gereichen ihnen dergleichen fehöne 
Weiber zu einem Strict der Berdamnuß. 
Dan ander / darin man fih beym heurafen ver- 

greiffe ond verhackt / iſt daß man fürnembiich auff 
Geld ond But / aber im wenigften auff Ehr/ Tus' 
gendond Fromteit ſihet: Gar viel Männer fuchen 
vnd erwöhlen die Reichthumb / aber feine Sitten 
oder Tugenden 7 wie derowegen der Anfang ihrer 
Ehe befchaffen geweſt ift / alfo werden die auf fol» 
cher Ehe erzeugte Kinder beſchaffen / ſeynd kein nutz / 
vnd gerathen uͤbel / dan Gott hat kein Gefallen an 
ſolcher Frucht. Weil auch die Jungfrawẽ oder Wei⸗ 
ber ſehen / daß die Männer mehr auffs Geldvnd 
auff die Schoͤnheit / weder auff die Tugend vnd gu⸗ 
eSitten ſehen / ſo befleiſſe fie ſich nicht ſehr freim̃ vnd 
gendſam zu ſeyn / ſondern richten all ihre * 

au 
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auffden Reuterſchlag / ſeynd in Geberden frech und 
vnverſchampt. 

Die Kcedemonier hatten ein Geſaͤtz / das befalch / 
daß fein Vatter feiner Tochter ein Heurat⸗ gut ge⸗ 
ben dorffte / fondern die Tugend war ihr Heurat⸗ 
gut : Damit fie aber deſto ehender vnd befler heu- 
rathen möchten / fo befliffen fie ſich aller Chr vnd 
Tugenden : Die Chriften aber thundas Wider- 
fpiel / und haben fein gröffere Sorg / als daß fie 
ihre Töchter fehön machen / zierlich auffmugen / 
vnd herfürftreichen / damit fit den Männern ges 
fallen mögen / auff die Frombkeit und Tugenden a⸗ 
ber ſihet man wenig. 

Dieob ——— aber zeigt vnd lehrt vns / 
wie wirheurathen follen. Dann erſtlich wird durch 
den Juͤngling mit verdeckten Augen bedeut / daß 
man nicht nach Luſt derAugen heurathen/noch auch 
fid) geſchwind in die Schöne vnd hüpfche Geſtalten 
verlieben vnd vernarren folle/fondern man foll heu⸗ 
rathen mitden Ohren / damit man nicht betrogen 
werde: Man foll zuvor hören/ond fich verfündigen/ 
was fie für ein Geſchrey ond Leumut habe / dan der 
Schönheit traͤgts nichts vor / wofern fein gutes 
Lob / Ehr vnnd Tugend vorhanden ift. Zum ans 
andern fennd deß Sünglings Händ gebunden/ zum 
Zeichen / daß er nicht fürnemblid) nad) Geld vnd 
Gut greiffen folle / dann alles Geld ift eitel /ond 
wo es ander Ehr mangelt / damangeltesalles,dan | 
Geld vnd Gut vergeht /aber die Ehrond Tugend | 
bieibt ewig. Das Widerfpiel wird täglich in der 
MWeltpractifirt / dann man fihet weder auffs Ges 
ſchlecht / noch auffden Stammen / noch auff die El⸗ 

tern/ 
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ern/noch auff Ehr / Tugend und Redlichfeit / fons 
dern aufs Geld vnd Gut / vnangeſehn daffelbe 
durch Wucher/ ſchinden vnd ſchaben / rauben und 
fehlen gewunnen vnd erobert ift worden Es heift: 
Haftdu Geld /fo biſt du mir lieb / ob ſchon dein 

autter iſt ein Hur vnd dein Vatter ein Dieb. 
Die Weiber vnd Jungfrawen ſollen ebenfalls 

mit verdeckten Augen on offenenOhren heurathen / 
ondfollen nicht fo fehr nach dem Geſicht onnd der 
ſchoͤnen Geſtallt ver jungen Gefellen/afs auffihren 
guten Nahen / Stammen ond Herfommen fe 
ben / dann mancher ıt ſchoͤn von Angeficht vnnd 
wol geftaltet / aber das Angeficht hat offt gelogen 
nd viel Jungframen betrogen. OJungfraw frame 
icht einem jeden / dann den du ſiheſt mit deinen Au⸗ 

8 

uvermeinft / er werde haufen / fo zeucht er dar⸗ 
on / laͤſt Weib vnd Kind ſitzen. 
Wan ein Jungfraw ein lange Reyß vor ihr hat/ 

o bewirbt fie ſich zuvor vmb redliche vnd trewe Ge⸗ 
ellſchafft / dan eg iſt nicht einem jeden zutrawen: 

er Eheſtand ift ein lange gefährliche Reyß / dero⸗ 
egen muß vnd ſoll die Jungfraw fich/ ehe vnd be⸗ 
or ſich heurathen will / vmb einen ſolchen Geſellen 
nd Ehewirth bewerben / dem zu trawen iſt / vnd mit 
em ſie verſehen iſt / dann ſie kan niemaln von ihm 
cheiden Aber (leyder Cupido verfuͤhrt dermaſſen 
ie Jungfrawen / daß ſie kaum das weiſſe vorm 
chwartzen kennen: Cupido beraubt deß Menſchen 
Hertz vnd Sinn ; viel ehender erwoͤhlt vnd greifft 
as Weib nach einem der da ſchon vnd edel / * 

do 
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doch beynebens entweder ein Fantaſt oder Muͤſſig⸗ 
gänger / ein Hurer/en Schlemmer/ Demmer vnd 
hoffartiger Narı oder Ketzer ift / vnd der ihr herna⸗ 
cher vmb den Kopff tantzt / vnd der ein Vrſach ihres 
zeitlichen vnd ewigen Verderbens iſt / weder einen 
tugentſamen / frommen / heußlichen vnd demuͤtigen 
Geſellen / von dem ſie ſchoͤn / lieb vnd werth gehal⸗ 
ten vnd ſelig werden koͤnte. 

Beſchließlichen / wird durch den Prieſter / der 
zroifchen der Jungfrawen vnd dem jungen Gefellen 
ftehet / bedeut erſtlich / daß man im heuraten dem 
Rath der weiſen Leuth vnd ſonderlich der Eltern 
brauchen vnd folgen ſoll / damit man deſto weniger 
uͤbel anfahre. Zum andern wird Chriſtus dardurch 
bedeut / derſelb fol der allererſt Heuratsman ſeyn / 
damit der Heurat deſto gluͤckſeliger gerathe. Als⸗ 
dann aber befindt ſich Chriſtus beym Heurath ge⸗ 
genwertig / wan man ih n vor allen Dingen vnderm 
Heurath ſucht vnnd erwoͤhlt / vnd wann das fuͤr⸗ 
nembſt Intent def jungen Ehevolcks iſt / das iſt / 
wan man ſich verheuratet / damit man im Eheſtand 
Gott dem Hermdefto beſſer dienen / deſto weniger 
ſuͤndigen / vnd deſto leichtlicher ſelig werden moͤge: 
Aber ( Teyder) der Geitz vnnd das Geld / vnd der 
Wolluſt feynd das erfte / die man anjego zum Heus | 
rath und zur Hochzeit berufft / deromegen iſt kein 
Wunder / daß ſoviel Heurath uͤbel gerathen. 

Gluͤckſelig iſt der Heurath / der da angefangen 
wird durch Chriſtum Jeſum / aber vnſelig vnd vn⸗ 
gluͤckſelig iſt der Heurath / wann der erſt / der da ge⸗ 
laden wird / der Teuffel iſt / vnd wan man nur nach 
der Schoͤnheit / auß fleiſchlicher ee 

Geitz 



Hirnſchleiffer. 145 

Geitz nach geld vnd Gut heuratet: Inmaſſen die 
Heyden vnd Tuͤrcken thun. DieChriften ſollen nicht 

auff ſolche weiß heuraten: Dann wir ſeynd 
( fagte der junge Tobias zu feiner Braut cap. 8. ) 

| Kinder der Heiligen / vnd es gezimbt vns 
nicht zuſamen zu gehen / als die Heyden 
thun. Als wolte erfagen : Mein hertzallerliebſte 
Braut / du weiſt / das wir von einem heiligen Ge⸗ 
ſchlecht ſeynd herk om̃en / vnd daß vnſere Eltern vnd 
Vorfahren heiligefeuch geweſt / derowegẽ will ſichs 
nicht gebuͤren / daß wir vns in einem vnkeuſchen 
Beth zuſamen legen / wie die Heyden vnd Vnglau⸗ 
bigen/ welche Gott den HErrn nicht kennen / vnd 
nichts anders vor Augen haben / als die ſinnliche vñ 
ſchnoͤde Begirligkeit Folgends knyete dieſer Gotts⸗ 
foͤrchtige Bräutigam nider / bettete zuvor zu Gott / 
vnd ſprach Du / OHEr :/ weiſt / daß mich Vn⸗ 
keuſchheit deß Fleiſches nicht treibt / die ſe mei⸗ 
ne Schweſter zunehmen / ſondern allein die 
Lieb der Kinder / in welchen werde dein 
Nahm in Ewigkeit gelobt. 

Beſchließlichen wird Ehriſtus als dan zum Heu⸗ 
rat beruffen / vnd iſt der Heurat gluͤcklich / van man 
darbey auff nichts anders ſihet / als auff die Tugend 
ſowol deß Manns / als deß Weibs / vnd nicht auff 
Guͤter / Schoͤnheit vnd Reichthumb Als Eleezar 
deß Abrahams Haußmeiſter den Heurat zwiſchen 
Iſaac vnd der Rebeccæ Freunden tractirte/ ſprach 

er zu ihnen, Der HErrhat mein Heren reich⸗ 
G lich 
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lich geſegnet / vnd ift groß worden / und hat 
ihm Schafund Ochfen Silber und Golt ges 
ben. Vielmehr lobt er feinen Herin/von wegen fei- 
ner Frombteit / Herrligkeit Gunft und Gnad / die er 
bey GOtt hatte / weder von wegen ſeiner Reich⸗ 
thumb. Derowegen handlen etliche Eltern gar obel/ 
welche das ſchoͤnſte Viehe zuwegen bringen zum 
iegeln / verkuppeln / aber hingegen jhre Toͤchter mit 
* vnd laſterhafftigen Maͤnnern / deß gleichen 
jhre Soͤhn mit heyloſen Weibern / nur vons ſchno⸗ 
den Gelds vnd Guts wegen. Etliche ſehen auch 
vielmehr auff das Geſchlecht / Adel vnd Reich⸗ 
thumb / weder auff der Kinder Heyl vnd Wolfahrt. 
Auß ſolchen gezwungenen Heurathen aber erfolgt 
als dan fein auffrechte Sieb / iſt auch weder Fried 
noch Segen darbey/dan wo Bneinigfeit regiret / 
da iſt die Siebfrandk 

Drittens wird durch dE Priefter/der in der mit⸗ 
ten fteht/bedent/daf der&heftand ohn das Priefter- 
lich beyfeyn vnd Segen/feins wege foll cefebrirt o⸗ 
derangefangen werden / dan die folches verachten / 
die feynd fürfeine&heleuch / fondernfür Hurer/ 
vnd jhre Kinder fuͤr Banckertẽ zuhalten. Diefer Se- 
‚gen beſchicht erſtlich darumb / damit der Eheſtand 
geheiligt/ond die fleifchliche Begierden und def 
Zeuffels iſt gedämpfft werden. Die Gnad aber ſol⸗ 
cher Heiligkeit ond geiftlicher Reinigkeit fan ehen⸗ 
der vnd fräfftigernicht erlangt werden / als ches 
durch das gemeine Gebett der Kirchen/ damit zung 
Teuffel gejagt werde; Verſchuͤtte es nicht / dann 

| es iſ 
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es iſt der Segen deß HErrn: Dann weil wirſdte 
tägliche Speifenfegnen/ damit fie vns nicht, feha> 
den / warumb wolte man dan nicht auch Mann vnd 
Weib ſegnen wider deß Teuffels Ef? 

Zum andern hilfft der Segen deß Prieſters / zu 
Erhaltung deß Friedens vnd Einigfeit/ohn welche 
der Eheftand nicht fang beſtehen fan/auch die Guͤ⸗ 
ter nicht fönnen vermehrt werden. Dan der Weiſe⸗ 
Mann fage Cap. 10 Der Segen Gottes 
macherreich Wo aber fein Goͤttlicher Segen 
iſt / da regiert der Teuffel / vnd man finde in einen 
ſolchen Hauß nichts anders / als Zanck / Hader / 
Hertzen⸗leyd vnd Berderben. Weit aber folcher 
Segen derKirchen von vielen Leuthen veracht oder 
nichtrecht empfangen wird / vnd warn man ſich in 
heimlichen Windeln verheuratet / oder wan man 
ſich deß Kirchgangs ſchaͤmet / vnd fichanheims oder 
in einem Wirths⸗hauß einſegnen laͤſt / fo iſts fein 
Wunder / daß ſolcher Heurath vnd die drauß gebor⸗ 
ne Frucht vbel gerathet / vnd daß der Eheſtand ven 
kehrt wird in ein Weheſtand. 

Vom Jungfraͤwlichen Kraͤntzle. 
Endlich wird auch die Braut mit einem Kraͤntzle 

auffm Haupt gemahlt / zur Anzeig jhrer Jungfraw⸗ 
ſchafft / Keuſchheit vnd Reinigkeit. Dieſes Kraͤnt 
fe aber ſoll gemacht ſeyn von fiebenerley Blumen 
der Tugenden; Die erfte Blumen feynd ilgen / 
welche eingeichen der Jungfrawſchafft und Reinig⸗ 
feit ſeynd / welche biß zum Sacrament vnbefleckt foll 
erhalten werden: Dann man findt zweyerley Jung⸗ 

8:2 fraw- 
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frawſchafften / die eine wird allein Got dem HErm 
reſervirt vnd vorbehalten / vnd ein ſolche Jungfraw⸗ 
ſchafft iſt die allerfchönfte: Die ander wird nicht 
Gott / ſondern dem Mann von Gottes wegen erhal⸗ 
ten / damit nemblich der Mann ſeine Braut eine 
Sungfram finde / vnd diß iſt der Braut allerſchoͤnſte 
Eigenfchafft/dan zugleicher weiß wie einer / der in 
ein frembdes Land ziehen / vnd daſelbſt wohnen will / 
derſelb pflegt zuvor die ſitten vnd Gebraͤuch deſſel⸗ 
ben Lands zuerfündigen vnd zulernen: Alſo warn 
ein Jungfraw vermittelſt deß Eheſtands begert ins 
himmliſche Vatterland zu verreiſen / muß ſie zuvor 
die Sitten vnd Gebraͤuch deſſelben Lands lernen: 
Nun ſeynd aber die Sitten im felben$fand/daß man 
rein vnd keuſch ſey / dan nichts beflectts kompt hin⸗ 
cin Vnb eben dieſer Vrſachen halben ſagte Sara: 
Ich hab meine Seel in der Reinigkeit ver⸗ 
wahrt. Soll derowegen die Braut ein reine Jung⸗ 
fraw ſeyn / ſo muß ſie ſieh nicht beruͤhren laſſen von 
den jungen Geſellen / dan wie die Kilgen / ob fie ſchon 
huͤpſch vnd ſchoͤn ſeynd / ſo verwelcken vnd verderbẽ 
ſie doch alsbald / wan man ſie mit den Haͤnden an⸗ 
ruͤrt / alſo wan die Jungfrawen ſich fuͤrwitziger weiß 
beruͤren laſſen / ſo wird jhr Ehr gar bald geſchmaͤ⸗ 
lert / oder zu etwa anderm angereitzt. 

Das ander Bluͤmlein ſoll ſeyn eine Viol / dann 
wie die Viol den Kopff vnder ſich laͤſt hangen / alſo 
fol ein jungfraͤwliche Braut geſchaͤmig ſeyn / vnd 
nicht mit auffgerecktem Halß vnd Kopff wie ein 
Storch / ſondern fein zuͤchtig mit nidergeſchlagenen 
Augẽ herein gehen / dan der Weiſe⸗Man c 26.fagt: 

Die 
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Die Vnpverſchamptheit eines Weibs 
ift ein Zeichen jhrer Vnkeuſchheit. Vnd 
felten wird die Reufchheit erhalten, ‚mo Frechheit 
vnd Vnverſchamptheit das Faͤndel trägt. Wie auch 
ein nider-hangende Viol vlel er ſcheinet / als 
welche ober ſich ſteht / alſo iſt die Geſchaͤmigkeit 
ein fonderbareZier an den Jungfrawen / vermoͤg det 
Wort Eeciefe. 7. Die Schamheit iſt vber al⸗ 
les Gold. 

Die dritte Blum ſoll ſeyn ein Sonnen⸗ blum deß 
Fleiſſes / das iſt / d ie Jungfram-Braut ſoll haͤuß⸗ 
lick / fleiſſig / embſig vnd arbeitſam feyn/ damit von 
jhr geſagt werde / was der Weife-Marm in feinen 
Spruchen am legten Cap. fagt : Ste hat ihr 
Brot nicht in Muͤſſig⸗gang geffen. 

Die vierdte heiſt Ameria der Zucht / in Sit⸗ 
ten ond Geberden / dan wie diefe Blumin Hauß 
vnd zu Wintersszeiten waͤchſt / alſo fol ein Jung⸗ 
fram gern inheimiſch vnd nicht außheimiſch oder 
ein Gaſſenfahrerin ſeyn / dan die Jungfrawſchafft 
iſt ein Schatz / der in Acker def deibs⸗ gelegt wird / 
vnd muß fleiſſig verborgen vnd verwahrt werden 
wider die liſtige vnd verſchlagene Dieb / die jhm 
nachitellen. 

Dis fünffte Blum def jungfraͤwlichen Kraͤntzels 
iſt die Öroffelder Demut/dan wie diefe Blum ge> 
endem Himmel offen / aber gegen der Erden ver⸗ 

ſchloſſen iſt / al ſo ſteht die Demut allzeit gege GOtt 
offen/aber den jexdifchen Dinge fragt fienicht nach / 
vnd verachtet alle Ehr. Wie aber ein Kleinoth oder 

G 3 Edel⸗ 
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Edelgeſtein ſehr ſchoͤn ſcheinet im Bold/ alfo 
ſcheinet die Demut ſehr ſchoͤn im jungfraͤwlichen 
Hertzen: Das Fewr der heiligen Sieb wird nirgends 
bejfer vertwahrt als in Afchen der Demut. Diefer 
Vrſachen halben follen die jungfraͤwliche Braut 
nicht ruhmſichtig feyn / noch fich ihrer Reicht humb 
und Schönheit berühmen ‚ dan die fromme Hefter 
gelangte von wegen ihrer Demut zum Königlichen 
Eheſtand / die ftolge Vaſti aber ward yon wegen 
ihrer Hoffart verworffen. 

Die fechfte Blum foll feyn ein weiſſe Roſe der 
Zucht / welche die Seel in der Reinigfeit erhäft/ 
dann wie die Roſen mitten onder den Dörnen 
wachfen/ alfo ſoll ein Jungfraw der Zucht onnd 
E:traffergeben vnnd gewohnt feyn / feins wegs 
aber ffügıg /eigenfinnig / vnwillig onnd wider⸗ 
etzig ſeyn / dann daran wird ein böfe vnd vngluͤck⸗ 
elige Ehe 
Die fiebende vnnd legte Blum im jungfraͤwli⸗ 

hen Kranz fol ſeynd die rotheRoß der Gottsforcht 
vnd Andacht / dann wie die Altär mit rothen Rofen 
geziert werden / alſo werden der Jungfrawen Her⸗ 
tzen geziert mit der Gottsforcht / vnd wie jene fuͤnff 
weiſe Jungfrawen gelobt wurden / weil ihre Am⸗ 
peln angefuͤllt waren mit dem Oel der Andacht vnd 
Fewr der $ieb / hingegen wurden die andern fuͤnff 
naͤrriſche veracht/meilihre Ampeln mit feinem der- 
gleichen Def verfehenmwaren : Vngluͤckſelig feynd 
auch die jenige/welche anihrem Jungfraw⸗ kraͤntzle 
ſchwaͤr tragen / oder es verzetten / derwegen gebä- 
sen ſie bißweiln bald nach der Hochzeit / und —* 

deſto⸗ 
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deſtoweniger doͤrffen ſte frecher vnd vnverſchaͤmp⸗ 
ter weiß / baartopffet zur Kirchen gehn-/ vnd mit 
dem Jungfram-fraing prangen.: ob ſchon aber fie 
der zeitlichen Straffentgehn / fo enfgehnfie doch 

nicht der ewigen / dann der Teuffel erhigt fie in 
den Flammen der fehnöden Sieb allhie zeit 
lich / damit er fiehernacher in der hoͤl⸗ 

liſchen Flammen defto hitzi⸗ 
— ig ewig⸗ 

1} e 

* 

En un 

G 4 Cin 



12 Hirnſchleiffer. 

Ein Werd reitet auff einem 
———— 

t8 fan vnbillicher vnd ongereirmbier ſeyn/ 
Sn wann der Dann fich vom a 
vnd beherifchen/ tumlen vnd ſtumpfi Dan 
es ſteht geſchrieben: Laß dem Weib icht Ge⸗ 
walt vber dich / daß fie nicht dein Herz wer, 
de / vnd dich zuſchanden mache. Die jenigen 
aber laſſen den Weibern Gewalt uͤber ſich / vnnd 
werden zuſchanden gemacht / welche ihren Weibern 
anfangs den Zuͤgel zu lang laſſen / ihnen das Geld 
vnder die Hand geben / vnd alles geſtatten / 9 ſie 

thun/ 

“age: 
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thun / beger en / ſchaffen / anordnen vnd haben woͤl⸗ 

len / deſſen uͤbernehmen ſie ſich dermaſſen / daß ſie 
alsdann den Mann verachten / für ein Sclaven / 
ja für einen Narren ond Fuß⸗hader halten. Bd 

diß zwar vmb ſo viel defto mehr / wan fiedem Mon 

viel Geld hat zugebracht: Dann alsdan heiſts / 
Das Geld Hab ich genommen / hingegendie Herr⸗ 

fehafft verraufft. Gleichwol iſts bißweiln nicht vn⸗ 

recht / daß das Weib den Mann regiere / zumaln 
mann derſelb ein Narriſt / wie Nabal war / deßwe⸗ 

gen muſte er leiden / daß fein Weib Abigail ihn re⸗ 
gierte Viel dergleichen Narꝛen find man noch heu⸗ 

tigs Tag in der Welt. 
Eins nals war ein Fraw ihrem Man ſehr feind/ 

vñ lebte übel mit ihm / damit fie aber ſeiner loß wer⸗ 

den möchte/fo gab fie ihm einenfi onderbarenTrund 

ein von dem er nicht allein truncken / fondern auch 
onfinnig ward / daß er nicht mehr reden tonfe / fol⸗ 
gens ließ fie Geiſtlichen holen / vnd ſagte / ihr Man 

waͤre todtkranck worden / vnd loͤnte nimmer reden / 

aber doch hätte er zuvor nichts anders begert / ale 
daß er ein Muͤnch moͤchte werden / derowegen begert 

fie an feinem Heyl vnd Seligkeit nicht zuverhin⸗ 
dern / ſondern wäre Vorhabens die Keuſchheit zur 
verloben ſo lang er lebe vnangeſehn Gott ihm ſeine 
Geſundheit widerumb verleyhen würde. Vmb die⸗ 

fer Brfachen halben / begerte fie an die Geiſtlichen/ 
fie woltenihm doch gefchwind die Kutten anlegen." 

Die Münch lieſſen ich überreden/ ſcherten dem vob 
fen Man eine Rron auff den Kopff / vnd legten ihm 
eine Kutten an ſeinem dLeib: Als er num deß mor⸗ 

gens frühe wider auß dem Schlaff erwachte / vnd 
85 se 
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ſich in einer Muͤnchs⸗Kutten alſd vnwiſſend veräm- 
dert befandt / verwunderte er ſich zum hoͤchſten / 
fragte deßwegen fein Weib, was doch das bedeutete? 
Sie aber antwortet mit weinenden Augen / vnnd 
fprach: Mein hertzallerliebſter Schatz / weiftu dich 
dann nit zuerinnern / das du im diefer Nacht ein 

Muͤnch worden bift ? dann in demem groflen 
Schmertzen begehrteſtu nichts anders / ond ich hab 
von deinentivegen die Keuſchheit verlobt / vnd muß 
deromwegen ein verlaffene Wittib verbleiben. Ob 
fon er aber fich gegen ıhr vernennnen hieß / er be⸗ 
gehre fein Münch zunerbleiben / fondern wolte mit 
ihr noch länger haufen / fo fagte fiedoch nein / das 
kan nicht ſeyn: fondern was ıch verlobt habe / das 
willich halten : Einmal bift du ein Münch/ ond 
verbiete mirs mein GOtt / daß mir ein Münch an 
meiner Seitẽ lige. Schäme dich du heilloferTropfl/ 
daß du widerumb in die Welt gehen / vnd dich von 
allermänniglichen für ein meinadigen Muͤnch hal- 
ten laflen wotteft. In ſumma / fie ſchwetzte ihm ders 
maffen fovietvor / daß erein Muͤnch blieb / vnd 
begab fich uns Cloſter / vnd vermachte ihr ale ſeine 
Haab vnd guͤter 

Ein andere Maͤnniſche Sram hatte einen weibi⸗ 
ſchen Man / denſelben ſchlug ſie / vmb daß er in ih⸗ 
rem Abweſen / den Geyer ein junges Hun hatte 
ſtehlen laſſen: Nun begabs ſichs / daß das Weib 
widerumb verreiſte / damit derowegen er die noch 
uͤbrige verhandene junge Huͤner deſto beſſer verſich⸗ 

= cm möchte / fo band er ſie alleſambt an ein Schnur 
zuſammen / in Hoffuung / der Kauboogeiiwurde 
ihnen nichts thun konnen 5 aber derſelb uͤberfiel fie 

vnver⸗ 
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vnverſehens / ergriff ſie mit den Klawen / vnd führte 
ſie alleſampt auff einmal hinweg. 

Weil er ſich dann erinnerte / daß von wegen ei⸗ 
nes einigen jungen Huns ſo uͤbel waͤr tractirt vnd 
geſchlagen worden / ſo beſorgt er ſich einer noch viel 
groſſern Traetation / derowegen wuͤnſchte er ihm 
viel lieber zu ſterben / dan ſeines Weibs Zorn aber⸗ 
mal zuemp finden. Nun harte fe in einem Geſchirr 
etliche Zeigen in Honig vnd Zucker eingemacht/ 
ond dem Mann ( deffen Fraß vnnd Sleckerey ihr 
tägliches Brod war) verborten / er folte nichts dar- 
von ſchlecken oder lecken / dan es wäre gifft darunder 
verborgen, Werl dann der Mann nichts anders 
fuchte und begehrte / als den Todt / fo fraß er die 
Seigen allefambr hinweg. Als nun das Werb wi- 
derumb heim kam / ond hörte / daß der Geyer alle 
Huͤner hinweg geführt hatte / fo warfie entfchlof- 
fen/den vnfleiſſigen Man mit Brügeln zufarden / 
vnd zu ſolchem Ende namfie den Brügel in die 
Hand / der Mann aber fchreye ondfprach: O mein 
Weib / ſchlag mich nicht/dann ich muß gleich ſter⸗ 
ben / vnnd haballes Gifft / welches im ‚Hehe 
war / außgeſſen / damit ichalfo meinen begangenen 
Vnfleiß mit dem Tod büffen möchte, Als das 
Weib ſolches hörte / Tachte fie darüber / verzyhe 
es alles diefem ihrem närufchen Mann. Dann es 
iſt onmügfich / daß Narren vnnd Vnweiſen durch 
Schlaͤg oderdurch Wort können gefcheid gemacht 
werden. 

Der Weiber Herfchung über die Maͤnner iſt 
eingroffeSchand : Nicht deftowenigeraberthun 
viel Männer eben das jenig / deffen fich jener be- 

66 Hagte 
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tlagte vnd bekennte: Ich hab das Geld genommen / 
vnd von wegen deß groſſen Heuratguts / die Herr⸗ 
ſchung vnd Oberhand / verkaufft / derowegen muß 
ich meines Weibs Narꝛ feyn / und wie der Schat⸗ 
ten im Hauß ombgehen. 

Ander Diſcurs. 
Ferner bedeutet dieſe Figur die ſchnoͤde Lieb / oder 

die naͤrriſche blinde Weibeſche Maͤnner / die ſich der 
Dienftbarteit der ſchnoͤden Lieb allerdings ergeben. 
Es ift nicht ohn / Daß man den Weibern nichr feynd 
feyn / fondern fie lichen und verehren foll / dann fie 
ſeynd die jenige / die unggebären / auffdie Welt 
biingen / ernahren ond die meiſte Muͤhe ond Sorg 
mit ons habenmüffen / aber doch fol man fie nur 
im HErrn heben / vnnd ſich die ſchnoͤde Sieb nicht 
übergehen laffen / dan ſie iftein graufamer Tyrann: 
Deßwegen hat Horarius die jenigen / welche der 
böfen Sieb ſtatt geben vnd ihr gehorfamen/ fervum 
pecus, oder einen viehiſchen Knecht genenner/ 
dann was fan dienftficher onnd viehifcher feyn / 
als warın einer wie ein Vieh / den fehändlichen 
Wolluͤſten nachjaget / vnd eines onreinen Weibs 
Herrſchung mit Gedult leydet ? O wie thewr 
erkauffen ſolche Geſellen ein kurtzwehrende Wol⸗ 
luſt! 

Groß iſt die Tyranney der ſchnoͤden Lieb / herge⸗ 
gen iſt der Widerſtand / der ihr geſchicht / dermaſſen 
klein vnd ſchwach / daß die jenigen welche das Volck 
beherrſchen vnnd regieren / ſich nicht ſchaͤmen den 
ſchaͤndl ichen Willen vnd ſchnoͤden Begierden zu die⸗ 
nen / vnd ſich ihr dermaſſen zuergeben / daß ſie nie⸗ 

maln 
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maln drauß erledigt koͤnnen werden: Nichts anders 
iſt derowegen die ſchnoͤde Lieb / als ein heimliches 
verborgenes Fewr / ein angenehme Wunde / ein 
liebliches Gifft / ein ſuͤſſe Bıtterfeit/ein angenehme 
Kranckheit / ein liebliche Straff / ein ſanffter Todt. 
Das hat nun vnder andern auch jener Roͤmiſche 
Fuͤrſt Antonius erfahren / als er ſich von der vnkeu⸗ 
ſchen Koͤniginn Cleopatra dermaſſen einnehmen 
vnd regieren ließ / daß es die Hiſtori⸗Schreiber 
nicht gnugſamb beſchreiben koͤnnen / dan ſie bewegte 
vnd brachte ihn dahin / daß er ihre Schweſter Ar- 
finoen int Tempel Dianz erbärmfich umbringen 
ließ. Alle die Schäß / dieer im Kriegsweſen erob- 
erte / muſte erihrgeben / zw Erlangung deß Koͤ⸗ 
nigreichs Sirie,brachre erden Lyfanıam deß Prole= 
mæi Sohn vmbs $eben/ond eignete es feiner Cleo- 
patrz zu: Nit weniger begehrte auch fie / er folte 
ihr das Judiſche vnnd Arabifche Königreich uͤber⸗ 
antworten / inmaffen zum Theil auch gefehehen / 
vnd er fehr viel Provinzen vnd Stätt davon zu⸗ 
wegen gebracht. Letzlichen aber gab fie ihme den 
Danck / vnd verlieh ihn in wehrender Actiachiſchen 
Schlacht / die ermitdem Augufto gehalten. 

Billig foll man derowegen fi ich vor folchen Vet⸗ 
teln ond Huren hüten / dann fie feynd der Männer 
Verderben / ein immerwehrende onerfättliche Be⸗ 
gierligteit / ein täglicher Schad / ein erfeigerung 
deß Seckels vnd deh tabs / ein Verhinderung der 
Studenten/ein Vnehr der Preefter/ ein Schand 
der Refigiofen / ein Offenbarung der Geheinunuf 
fen / ein ſchwere und onfeidliche Buͤrd / ein Werck⸗ 
zeug der Boßheit / ein Ben rn 
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Gefchirz deß Teuffels / ein ſtinckende Roſe / ein 
füffes Gifft / in Anfang und End alles boͤſen. 

Dritter Diſcurs. 

Vnbillig vnd Vnrecht iſts /wan einer feinen Leib 
für feinen Herrn erwoͤhlet und ihm dinet vnd gehor⸗ 
ſamet / dan der $eib oder das Fleiſch ſoll gleichſamb 
ein Weib deß Geiftes / der Billigfeit vnd Beſchei⸗ 
denheitfeyn. Wiedas Weib ſchuldig iſt dem Mann 
zugehorſamen / alſo iſt das Fleiſch dem Geiſt ſchul⸗ 
dig zu dienen: Selig iſt derowegen der ein verflän« 
dige Fraw hat / vnd mit einem ſittſamen ſtillen wol⸗ 
geordneten Fleiſch hauſet. 

Ferner / wie das Weib ſchuldig iſt dem Mann 
zu dienen / und niemaln müffig/fondern allzeit fleiſ⸗ 
fig / arbeitfamb vnd haͤußlich zu ſeyn / alfo foll das 
Fleiſch dem Geiſt dienen vnnd niemaln faullengen. 
Drittens/wiedas Weibfruchtbar feyn ond Kinder 
gebären ſoll / alfo foll das Fleiſch fruchtbar feyn in 
guten Werfen. Vierdtens / wie das Weib einer 
guten vnd lieblichen Converſation ſeyn ſoll / alſo ſoll 
das Fleiſch ſich dem Geiſt niemaln widerſetzen / noch 
mit ihm greinen noch zancken: Aber leider dieſes 
Weib iſt dermaſſen greineriſch vnd zaͤnckiſch / nemb⸗ 
lich’ dag Fleiſch / daß der Apoſtel Paulus 2. Cor, 7, 

ſagt: Mein Fleiſch hat kein Ruhe. Item der 
Pſalmiſt im z7. Pſalm. Den gantzen Tag ge⸗ 
he ich trawrig her / dann meine Lenden ſeynd 
erfuͤllet mit Spott / vnd iſt nichts geſundes 
an meinem Leib. eu 

au 
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Zu vberwindung vnd vbertragung deßzanckens / 
haderns vnd Vngeſtuͤmmigteit dieſes Weibs / wird 
deß Herculis /ja Gottes Staͤrck erfordert / dan ob 
wol Hercules vieler Menſchen vnd wilden Thier 
Vngeſtuͤmmigkeit vberwunden vnd außgeſtanden / 
ſo hat er doch das Fleiſch nicht vberwinden koͤnnen / 
dan wie Livius ſpricht: Den herzlichen vnd fürs 
trefflichen Männern mangelts viel ehender an der 
Kunſt das Fleiſch zuregiren/wederdie Feinde zus 
pberwinden/dan jmmerdargreiner das vnruhige 
Fleiſch wider den Geift/ond fpricht : Was bemu⸗ 
hefi du dich viel?warumb wacheſtu jmmerdar? war⸗ 
umb arbeitteſtu dich ſo gar ab?marumb folgeſtu der 
flihenden Weißheit ſo embſig vnd eyfferig nach? 
warumb leydeſtu von jhrentwegen fo viel Hunger⸗ 
Durſt/ Hitz vnd Kälte Nicht alſo / fondernifl / 
trinck / ſchlaffe / Ruhe / vnd laſſe dir wol ſeyn. Aber 
der Geiſt ſoll dergleichen Verſuchungen deß 
Fleiſches verachten / dan fo gardie Philofophi has 
ben den Epicurum ( wefcher die Wolluͤſt def Fleiſch⸗ 
es der Billigkeit vorzohe als einen Ketzer der Welke 
weiſen Gefellfchaff: vertrieben. s 

Beſchließlichen feynd drey Vrſachẽ Horhanden/ 
warumb der Geiſt dern feib nicht dienẽ noch gehor⸗ 
ſamen fol: Dieerfteift/ weit der $eib ein boͤſer 
vnd beſchwerlicher exactor vnd Treiber ift/dan die 
Erd deß leibs wird niemaln vom Waſſer deß Wol⸗ 
luſts erſaͤttiget / ſonder ſchreyet allzeit: Alter, af- 

fer, Bring mehr / bring mehr. Zum andern 
ift er graufamb / vnangefehen er ſchmeichlet 
vnd liebloſet / im twenigften fürchter fich das 

leiſch 
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Fleiſch etwas zuthun / welches den Geift zumtodf 
Eu Dritteng iſt er vngetrew / dann wie 
Dalila den Samſon ihren Buler ſeinen Feinden 
— / alfo übergibt das Fleiſch den Teuffeln 
die Seel. 

Vierdter Diſcurs. 

Ferner kan durch das Weib / welches auff dem 
Mann ſitzet vnd reitet / die Suͤnd / durch den Mann 
aber eines Suͤnders Seel verſtanden werden. Die 
Sind hat in H. Schrifft vnderſchiedliche Na- 
men / vnd under andern nennet fieder H. Job ei⸗ 

nen Koͤnig. Der Tod wird in ſich tretten 
wie ein König. O wie ein tyranniſcher König 
iſt die Suͤnd wider die Seel / ſolches deutet der 
H. Joan. c. 8.an / da er faht: Wer Sind 
thut / der ift ein Knecht der Simden. Wer 
von dieſem Tyrannen regiret wird / der iſt ſehr 
uͤbel dran / dann wer einem weltlichen Tyrannen 
vndergeben iſt / der leydet nur vnder einem Herrn / 

‚aber über den Suͤnder herſchen eben fo viel Herzen/ 
als viel Suͤnd er auff ihm ligen hat : Wer der 
menfchlichen Tyranney ondermworffen ift / der kan 
ſich mit Geld oder Borgfchafft oder;durch Fuͤrbitt 
der Edelleuten / oder durch Hülffder Engeln ledig 
machen / aber wer mit der Suͤnd behaffeift / der 
kan weder durch Gold noch Silber / noch durch 

eaſchliche noch Engfifche Fuͤrbitt und Gunſt ent⸗ 
lediget werden: dan der Evangeliſt Lucas ſagt: c.5. 

Wer kan find vergeben / dann allein Gott. 
Vnd 
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Und ob ſchon der Priefker imfiein der Beicht nach- 
laͤſt / fo gefchiche doch forches an ſtatt ond durch 
trafft Gottes / deffen Diener erift. Wer auch eis 
wenn menfchlichen Tyrannen vnderworffen iſt / kan 

nur am Leib gemartet werden / aber die ty⸗ 
ranniſche Sind martert und peinige 

nit allein den $eib / fonder 
auch die Seel. 

Ro 

Dioge- 
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Diogenes mit der Latern 

— — 
NN — 

DD, Menfchen der meſte angel in der Welt / 
das deutet Jeremias an / da er ſpricht: Aſpexi 

fie mit einemSteden von fich/ond fagte : Ich hab 
Menſchen / aber feinen Kehrkoth gerufft. 
Etliche Menfchen ( fagt jener ) feynd nicht Men⸗ 

en. 

Als befagter Diogenes einsmals außder Bad⸗ 
finben 
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fiuben gieng / und gefragt ward ob Biel Menſchen 

' drinnen waren?Antwortet ernein. Darauff ward 
er abermals gefragt / ob viel Volcks drinn wäre? 
antwortet erja : Diefer Diogenes hielt die jenigen 
nicht für Menfchen / die fich nicht ats Menſchen er⸗ 
zeigen vnd verhalten/ / derowegen fuchte er Men- 
ſchen mit der brennenden Latern beym hellen fieche 
sen Tag. Wofern Diogenes anjetzo leben und mit 
der Latern Menfchen fuchen folte / fo wuͤrde er bes 
forglich wenigrechtfchaffne Chriſten finden. Dann 
ob fchon viel Menſchen den Namen Ehriftiführen/ 
fo folgen fie doch feinem $ebenmiche nach / fonder 
führen gleichfam ein Viehiſches $eben / derowegen 
fennd fie für feine Chriften zu halten / dan ein guter 
Chriſt bekennet onnd erfennet Chriſtum für feinen 
Herm/ er folger vnd dienet auch ihm / vnd welcher 
foldyes nicht thut / iſt lein Diener / fonder ein Ver⸗ 
fpötter Chriſti / wird auch doppelt geſtrafft werden, 
erſtlich als ein Spoͤtter / nachmals als ein Gottlo⸗ 
ſer Suͤnder. Zu den rechten vnd wahren Menſchen 
aber ſagt der Herr: Ihr meine Schafwerdet durch, 
meine Goͤttliche Wort geweidet vnd geſpeißt / vnd 
ihr erkennnet mich für einen Hirten / ihr folget mir / 
vnd ihr gehorſamet meiner Stimm / derowegen 
thut ihr als Menſchen vnd wie Menſchen gebuͤhrt / 
dann die jenigen / fo ſolches nicht thun / ſoll man 
nicht fuͤr Menſchen / ſondern für vnvernuͤnfftige 
Thier halten | 

Vielleicht aber Hat Diogenes nif gemeine Mens 
ſchen / fondern gute Regenten und nuͤtzliche Vorſte⸗ 
her der Menfchen gefucht/ Dann (wie Blato fagt) 
die Anzahl deren / welche tauglich ſeynd rſten 

u 
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zurathen/ond das fand zu regieren / iſt klein: ob 
derowegẽ fchon jhres viel vmd ein Rathsſtell / Gu⸗ 
bernament / Pfleg oder Ampt anhalten / vnd ſtattli⸗ 
ehe intercefliones vnd Fuͤrbitt mitbringen / ſo ſeynd 
fie doch nicht allzeit tauglich fonder man wird zu 
zeiten mit jhnen betrogen. 

Ander Difcurs. 

Andere verſtehen durch diefen Diogenem einen 
‚Inquifitorem oder Viſitatorem: Viererley Viſi- 
tationes find ich: Die erſte iſt / wan man die Ar⸗ 
‚men viſitiret vnd jhnen hilfft: Von derſelben redet 
der heilige Jacob in ſeiner erſten Epiſtel vnd ſpricht: 

Ein reiner vnnd vnbefleckter Chriſtlicher 
Gottesdienſt vor GOit dem Vatter iſt 
der / Weiſen vnd Witwen in jhrer Truͤb⸗ 
ſal beſuchen. Ein ſolcher Viſitatot war Chriſtus 

im Anfang deß Advents. 
Die ander iſt / wan ein Freund vnd befandter 
den andern in guter Meinung heimſuchet / vnd jhm 
begehrt zurathen vnd zuhelffen. Ein ſolcher Vifira- 
tor war Chriſtus gleichfals / derowegen ſagt der H. 

Job von jhm Cap. 10. Dein Heimſuchung be⸗ 
wahret meinen Geiſt. 

Die dritte iſt / wan die Geiſt-⸗vnd Weltliche ho⸗ 
heObrigkeiten jhre Wnderthanen durch fonderbare 
abgeordnefeCommiflärios viſitiren / vnd folgendts 
die bey den Regimenten / vnd in Stifft:vnd Cloͤſte⸗ 
ren verſpuͤrte Maͤngel corrigiren / verbeſſern vnd 
abſtellen laſſen Solche Commilſarii aber De | 

end 
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fen / wie Diogenes / der Latern oder deß Liechts beym 
heilen Tag vnd klaͤrer Spiegeln / damit fie aller Or⸗ 
tenden Sachen eigentlich auff den Boden ſehen / 
vnd nichts vberſehen. 
Die vierdte Vıfitarion iſt / welche Chriſtus am 
Juͤngſten Gericht verzichten wird: Bon dieferVıfi- 
tationredet Efaras Cap.2s Auff diefelbe Zeit 
wird der HErrmit feinem harten/groffen 
vnd ftarefen Schwerd heimſuchen / und die 
Meer⸗Drachen erwürgen/zc. Item , So- 
phon, c.1. Ich will Jeruſalem mit Later⸗ 
nen durchfüchen / und will heimſuchen die 
Leut / die noch auff ihrer Hefen ligen / x. 
Dieſer Viſitator wird (wie der Diogenes gethan) 
durch klare ſcharpffe Brille vnd nicht durch die Fin⸗ 
ger ſehen / das iſt / er wird nicht leiß damit hindurch 
gehen / ſondern wird dẽ Sachen eigentlich vnd fleiſ⸗ 
ſig auff den Boden ſehen: So gar wird er daternen 
brauchen / damit er die verborgene Ding wiſſen / vñ 
die ſchwerẽ leichtlich ponderiren vnd abwoͤgen moͤ⸗ 

ge. Er wird auch nit nur die Arme Tropffen / Schlu⸗ 
cker / ſchlechte Officirer / Muͤnch vnd Pfaff viſitiren 
und hernemmẽ / ſondern wird auch die jenigen / wel⸗ 
che dag Kind-der alten Gewonheit deß ſuͤndigens 
tragen/biß an die Ohren in den Suͤnden ſtecken / vnd 
einen ſehr boͤſen Geſtanck der Ergernuß von ſich ge⸗ 
ben / Inmaſſen David von jhnen redet im 39 Pfat. 

Vnd führer mich auß der Gruben deß E— 
lendts / vnd auß dem Koth deß DR 

as 



166 Hirnſchleiffer. 
Das ift:die 70. Dolmerfcher ſetzen dieſe Wort al⸗ 
fo:Er ulcifcar ſuper viros,qui contemnunt cu- 
ftodias ſuas: als wolte David fagen : ch will 
mich rechen ober die jenigen/melche jhrefünff& ine | 
nen nicht bewahren / ſondern allesafter durch ſie hin⸗ 
ein gehen laſſen/ vnd welche offentlich ohn allen 
ſcheuch wuchern / huren / ehebrechen / vnd nach jh⸗ 
ter, Cuftodias jhrer vorgeſettzen Obrigfeit wenig 
fragen. 

Nicht allein diefe/fondern auch die Vifitatores 
ſelbſt wird er v iſttiren / welche Viſitationes aufffein 

tes Intent / zu Befoͤrderung der Juſtici oder der 
— — auß Ehr⸗ 
geitz / oder auß einem Luſt vnd Verlangen jemandt 
zuvexiren vnd zuſtuͤrtzen / verricht haben. tem wel⸗ 
che die Stifft vnd Kloͤſter viſitiren (alermallen mie 
der Fuchs die Doͤrffer von wegen der Hännen. Se 
tem/welchein jhren Vifitirungen nicht fuͤrnem⸗ 

blich auffdie Reßereyen gefehen / fonder alles mit 
dem Fuchsſchwantz vberftrichen. Selig werden als- 
dann ſeyn dieVifitarores welche ein gute Intention 
ehabt / es trewlich vnd gut gemeynt / vnd ſich mit 
utz vnd Heyl haben brauchen laſſen. Guͤckſelig 

iſt das land / welches mit guten / weiſen / fuͤrſichti⸗ 
gen/befcheidenen vnd gerechten Vificatoribus ver⸗ 
fehen it. Selig feind die Vnderthanen / weiche fol- 

cherGeſtalt viſitirt werden/fich. ob der fufkici nicht 
berrüben fonder fich vielmehr drob frewen / vnd ei⸗ 
nen Troſt vnd Frieden darin finden. _ 

Beſchließlichen wird der allerhoͤchſte Richter alle 
vnd jede Bölder/arme vñ reiche/Edle vnd vnedle / 
Gelehrte und vngelehrte viſitiren: Als derowegen 

der 
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der Her: die Iſraeliter Ichren und undermeifen wol⸗ 
te / wie erfchröctich feine Gericht feyn würden/ließ 
er ihnen durch den Ezechiel nachfolgenden Text o⸗ 
der Wort fürhatten: Nimb dir sin feharpffes 
Meer ı auch Wagſchuͤßln zu dir vnd 
theile die Haar. 9 
Wol zu mercken iſts / daß die Haar deß Haupts 

in dieſe Waagſchuͤſſel deß HErm gelegt / abgewo⸗ 
gen vnd examiniret werden / da doch man in dẽ welt⸗ 
lichen Waagſchuͤſſeln nur Silber / Goldt vnd koͤſt⸗ 
liche Edelgeſtein darinn abzuwegen pflegt: Aber es 
wird / hierdurch bedeut die groſſe vnd ſcharpffe Ge⸗ 
rechtigkeit / mit dern der HErr an jenem Tag der alle 
gemeinen Viſitation, die Werck deß Volcks vnd 
ſonderlich der Obrigkeiten abwegen vnd examiniren 
wird / allermaſſen jenem Babylonifchen Tyrannen 
Balthaſar geſchehen / vnd von jhm geſchrieben ſte⸗ 
het: Appenſus esin ftatera , &inventuses mi- 
nus habens,derowegen wirſtu verworffen werden. 

Beſchließlichen wie vom Diogene gefagt wird / 
daß erbeym hellen liechten Tag viſitirt ond Mens 
ſchen gefucht habe/alfo wird die Vıfitation vnd Zu⸗ 
kunffedeß allerhöchften Richters nicht heimlich vnd 
verborgen/fonder offe und aller Weir befandt feyn/ 
ondzu ſolchem End wird manalle Glocken deß 
Himmels leuten/ond den Klang der Pofaunen als 
kr Orten hören/verinög der Wor: Vnſer GOtt 

wird offenzlich fommen / und vn⸗ 
fir GOtt wird nichs 

ſchweigen. 

ee Men 

Ein 
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Ein Jungfraw ſtehet auff einer Be⸗ 
graͤbnuß / vnd reiſt ihr die 

aar auß. 

9 | g" LI 

han 

Syy9r Zeiten haf man Philofophos vnnd Welke: 
weiſen gefunden / diehaben die Tugenden faſt 

geliebt / darmit fiedardurd) ein Ehr vnd ob erlan- 
gen möchten: DieferBrfachen halben mahlte eins⸗ 
mals ein kunftreicher Mahler auff ein Taffel die ei⸗ 
tele Ehrin der Geſtalt einer fehönen Jungfrawen / 
vnder deren Fuͤß lagen alle ihre Tugenden der eitelen 
Ehr vnd Glory / als Sclaven vnd Leibeigene. Der 

ſinnreiche Alciacus aber mahlt die Tugend in der 
Geſtalt 
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Geftalt einer weinenden Frawen / welche ihr Haar 

auß dem Haupt reiſſet / vñ fich betrüber/umb daslL- 
lyſſes den Schild / Helm vnd Pantzer von deß dapf⸗ 
feris Helden Ajacis Grab eutfrembdt vnd hinweg 

genommen hatte. Durch dẽ Schild vnd Helm / wer⸗ 
den verſtanden die Göttliche Tugenden/ mit denſel⸗ 

bigen verthetiget / rechtfertiget vnd erhälter ung / 
durch die Fraw wird Gott der HErr bedeut / derſelb 
klaget vnd iſt obel zufrieden mit dem U ylſe das iſt / 
mit einem Hoffertigen / der ſich vnderſtehet jhm ſei⸗ 
ne Waffen / das iſt / ſen Ehr vnd Glory zunemmen / 
vnd ſie jhm ſelbſt zuzuſchreiben / vnd damit zu⸗ 
ſtoltziren vnd zubraviren. 

Andere Speculanten erklären dieſes anderſt vnd 
fagen/es werde durch dieſe weinende Fraw die heili- 
ge Kirch / vnd durch den Ulyſſem der Teuffel verſtã⸗ 
den / dieſe Fraw die Kirch weinet vnd trauwret / weil 
Ulyſſes oder der Teuffel fie jhrer meiften Tugenden 
beraubt hat:O wie herrlich glangere die H Kirch 
in ihrem erſtẽ Anfang in aller Heiligfeit?dan fie war 
verfehen mit wunderbarlichen Tugenden / fiewar 
gezieret mit der brennenden fieb/aber leider / allge⸗ 
mach hat fie von ſolchem Glantz der Tugenden und 
der Herrligkeitviel verlohren deromegen weint ond 
beflagtfie fich beim Pſalmiſtẽ / Pſal. iz vnd fprichte 
Sie ſeynd alle verderbt vnd grewlich 
worden inihrem thun / da iſt feiner der 
guts thue. Dan wo iſt anjego die Standthaff⸗ 

tigkeit der Martyrer / vnd die Hitz der lieb / mit deren 

ſie wie zu einem Pancket / zu der Marter vnd vergief? 

fung jpres Bluts giengen? Wo iſt anjetzo die Are 
H wmut 



was Jeſu Chrifti ift. Wir berühmen ons gleichwol 

„ Andere ? Deralte Glantz der Heiligfeit der Kirs 
chen iſt meiftentheils verdunckelt vnd verändert/eg 
AIſt kaũ ein kleiner Fußſtapffen mehr davon vorhan⸗ 

— “ 
ur 

Jacob ein ſchmale Ehr haben / vnd fein feifke 

Koth ſchaͤtzten Chriſtum zugewinnen? Wo iſt die 
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mut der Apoſteln / vnd die Verachtung der Welt/ in 
dem ſie alle Reichthumb vnd jrrdiſche Ding als ein 

groſſe Beſtendigkeit der Confeflorum vnd Beken⸗ 
ner / mit deren fie auffdem Weeg deß HErren wan⸗ 
derten? Wo ſeynd anjetzo die alte Einſidler/ welche 
die falſche Weir verlieſſen/ vnd ſich indie aͤuſſerſte 
Wildnuß vnd Einoͤden begaben? Wo ſeynd die 
herrliche Hlariones, Antonıi,Paulı , Pachomii, 

Macharii, welche die Wuͤſte Egypti , die Einoͤd 
Thebaidis, vnd den Berg Seratewm bewohnten? 
Wo iſt die Glory / Tugendt vnd Verachtung der 
Well? Wo iſt die freywillige Armut vnd Verlaug⸗ 
nung aller Dingen? Leider wenig ſolche Tugenden 
werden zu dieſen vnſern Zeiten bey den Chriſten ge⸗ 
funden: Wenig ſeynd dern / welche Gott den HErrn 
von gantzem Gemuͤth lieben / vnd jhm die ſchuldige 
Dienſt leiſten:ein jeder ſuchet des feinige/ond nicht 

deß Chriſtlichen Nahmens / ſeynd aber ſehr weit von 
den Chriſtlichen Tugenden Wir fuhren auch das 
Ebendild GOttes / ſeytemal wir nach demſelben er⸗ 
ſchaffen feynd/aber wir ſchaͤndẽs mit onfern$aftern. 

Thren. 4. O wie iſt das Gold ſo gar ver— 
dunckelt / vnd die beſte Farb ſo gantz vers 

den. Eſaias ſpricht cap.ız. Am ſelben Tag wir 

Lei 
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Leib wird mager werden: er wird gleich / 
als ſo einer in der Ernd das voergeblie 
bene Getreid einfamblee : vnd mit fer 
nem Arm die äber aufflifee / vnd gleich 
einem / der aͤher auffflaube im Thal 
Rephaim, 

Diefe Wort fönnen gar wol auch auff die Ehr 
der Catholiſchen Kirchen / welche viel von jhrem 
alten Glantz der Heifigfeit ond von der alten Hit 
der Lieb verlohren hat/verfianden werden : Dan 
nunmehr ift der Herr gleichfamb wie einer / der das 
vberblichene Getreid auffdem Feld einſamblet / vñ 
der die aͤher auffllaubt im Thal Rephaim, Wer auff 
einem angebawten Acker meht / der pflegt viel Buͤ⸗ 
ſchel Getreids zuſamblen / wer aber nach gehaltener 
Ern dte das vberbliebene aufftlaubt/der bringt we⸗ 
nig zuwegen. Deſſen beflagt ſich der HErr / daß nem̃⸗ 
lich wenig Menſchen in der Welt vorhanden feyen/ 
ſo jhm zutheil werden: Hergegen ſeynd deren vnend⸗ 
Ich viel die dem Teuffel in dic. Hand fallen vnd die er 
aufftklaubt / die Vrſach deffe iſt / weil wir nicht fleiffig 
auff dem Weg feiner Gebotten wandern / als wie 
mans anfangs inder Kirchen gethan. Wir ant- 
worten Gott dem HErrn nur mit dem bloffen Glau⸗ 
ben / vnd nicht mit den Wercken: Ein ſolche Antwort 
aber iſt nicht znugſamb / Gott hat kein Gnuͤgen an 
der Antwort deren / welche wan er jhnen ruffet / eng 
Gottloſes Leben fuͤhren / vnd welche wach dem fie 
den Goͤttlichen Samen in der verſtaͤndlichen Erd 
angenommen haben / nichts anders herfuͤrbringen / 

52 als 
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nur mit Ceremonien und äufferlichenOpffern/aber 
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als Diſtel vnd Doͤrner der Bößheit/fonderhat am 
deren Antwort ein Gefallen / welche ſich wol zu den 
Tugenden ſchicken / jhm von wegen ſeiner Beruffũg 
dancken / vnd jhm in der Vnſchuld deßHertzens hun⸗ 
dertfaͤltige oder ſechtzigfaͤltige oder dreiſſige Frucht 
bringen. 

Dieſes war vor Zeiten der Iſraeliter Verder⸗ 
ben / vnd iſt deßwegen das Reich von jhnen genom⸗ 
men / vñ dem Volck / welches jhm angenehme Fruͤch⸗ 
te brachte / gegeben worden / dan ſie antworten jhm 

nicht in der Heiligkeit vnd Gerechtigkeit / daher be⸗ 
klagte er ſich vber den Iſraelitiſchen Weingarten/ 
den er mit feinen Haͤndẽ gemacht hatte / vnd ſprach: 
Er wartet daß er Trauben brächte / aber 
er brachte wilde Trauben. Dan jhr Wein- 
garten war voller Vnzifer vnd Dörneriohne eini⸗ 
ge Frucht der Gerechtigkeit: Außwendig hatte er 
ein ſchoͤnes Anſehen / aber inwendig war er laͤer an 
Tugenden / herrlich vnd vberfluͤſſtg war er an Cere⸗ 
monien / aber oͤd an Heiligkeit / vnd dieſer Vrſachen 
halben iſt er geſtort vnd außgeriffen worden. 

Groſſe Vrſach hatte derowegen dieſes Weib/ 
das iſt / die Kirch / zu weinen: aber leider / ſie hat 
noch viel mehr vnd andere Vrſachẽ / die ich nicht al⸗ 
le weiß zubeſchreibẽ / die fuͤrrembſte aber ſeynd die⸗ 
ſe / vnd zwar erſtlich jhre Verfolgung / dan zur Zeit 
der Apoftein befanden ſich etliche heilloſe Leut / die 
ſuchten vnderm Schein der Andacht alle Mittet vnd 
Weeg/ wie ſie dieſelbige allerdings vertilgen moͤch⸗ 

ten!) 
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| ten: ihre Krafft verläugmeren fie/die Haͤuſer durch» 
ſtreifften fie /dieWeiber entführten ond verführten 

fie/ Chriſtum ſchaͤndeten ſie / vnd gaben jhn nur für 
einen bloſſen Menſchen auß. 

Weil dan der Teuffelfahe / daß viel feut durch 
fie von Chriſto vnd ſeinem Glauben abfielen / ſo ſetzt 
er allgemach noch andere falſche Lehrer ein / nemb⸗ 

lich Simonem Magum, Menandrum, Saturni- 
num, Valenrinüum ‚ Matcionem, Cerdonem, 
Gnofticum ‚ Patricianum , Severianum , Mani- 

chzum ‚Seleucum. ; 
Diefe heillofe Leut erdichteten ond brachten al⸗ 

lerley falfcheond Gottloſe Lehren auffdie Bahn / 
dardurch ward GO TTdem HERRRſem Ehr 
vnd Macht vnder den Menſchen mercklich entzogen. 
Nach jhnen brachte der Teufel noch andere viel heil⸗ 
loſere Buben zuwegen / nemblich den Arrium, Sa= 
bellicum, Apollinarem, Photinum, Pelagium, 
Neftorium,Eutychem, dieſelben entzogen vnd be⸗ 
ſtritten Chriflo dem HErrn feine Ehr vnd Macht / 
vnd beſtritten den Glauben der Catholiſchen Kir⸗ 

chen auffs hefftigſt Sampt dieſem Vnzifer durch⸗ 
ſtreiffte der Sathan die Welt / fuͤhrte ſehr viel Ge⸗ 
fangene mit ſich hinweg / brachte zũ dritten auch die 
Dopatiſten zuwegen / vnd beſtritte viel Jahr lang 
die Kirch in Africa. 

Was ſoll ich aber fagen von diefen onferen Zei⸗ 
ten ondRirchen-Feinden/die er wider diefe H. Mut: 
ter Die Kirch erweckt / vnd ſo viel zumege bracht hat / 
daß die allerältefte ond ſchaͤndl ichſte Ketzereyen auß 
der Hoͤllen wider herfür komen / vnd dermaffen obere 
hand nehmen / daß ſchier nichts gang an der Chriſt⸗ 

H3 Lehen 

* 
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lichen Religion mehr vorhanden iſt / dan jhr Fun⸗ 
dament wird zerriſſen / vnd die aller gewiſſeſte vnd 
vnzweiflichſte Ding werdẽ entweder in Zweiffel ge⸗ 
zogen / oder fuͤr falſch vnd Fabelwerck gehalten. Deß 

freyen Willens werden wir durch ſie beraubt / Gott 
wird ſeiner Providentz entſetzt / als nehme er dem 
Menſchen den freyen Willen. Der Creaturen La⸗ 
ſter werde auff den Erſchaffer gelegt / dem allerhoͤch⸗ 
ſten Gut werden die allerfchlimfte Ding zugemeſ⸗ 
ſen / die Buͤcher der Heiligen werden verfaͤlſcht oder 
fuͤr vntuͤchtig gehalten: Das faſten (durch welche 
die Niniviter wider mit Gott verſoͤhnt wurden) das 
Allmuſen (welche die Suͤnd hinweg nehmen) gelten 
nichts mehr: Vielweniger vermag das Gebett et⸗ 
was: Die gute Werck vermoͤgen nicht die Recht⸗ 

fertigung zu erlangen / Allein der bloſſe Glaub ma⸗ 
chet fie ſelig: Jafreylich / hinder ſich / wie die Baw⸗ 

ren die Spieß tragen. Vnd zwar ein newer vnerhoͤr⸗ 
ter Glaub / der ohn Sacrament rechtfertiget / der 

ohn Opffer verſohnet / vnd der ohn Werck ſelig 
machet. 

Hierdurch wird num der Ponitentz vnd Buß 
aller Paß vndZutritt verlegt / die Gedaͤchtnuß vnd 
Erinnerung der allerſchwereſten Laſter wird hinweg 

genommen/die Wunden der Sterbendẽ werden da⸗ 
durch bedeckt. Ferner / nehmen ſie das Fegfewr hur- 

weg / vnd behalten jhne ſelbſt nur die Höllı/ dan der 
Him̃el nimbt nichtsonreinsan. DerGeihheit f of 

fen fie den Zaum fchieffe/ond dienatürfiche Hit deß 

Steifchesheiffen fie gut. Das Opffer der Meeß wird 
auffgehebt/damit nur GOtt nicht geehrt / fonder 
dem Teuffel deſto freyer geopffert vnd gedienet ur 

». Die 
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| de. Die heiligen Sacramenten / die von Chriſto 
eingeſe tzt worden / werden theils mit Füffen getret⸗ 
ten/theils auch für vntuͤchtig gehalten / veracht vnd 
gantz verworffen. Die Kirch wird dermaſſen mit 
— verwickelt / das man fie ſchier nicht ſe⸗ 
hen noch zu jhr kommen kan / noch auch weiß wo ſie 
zu finden ſey: O gefaͤhrliche vnd armſelige Zeit / e⸗ 
ben ſo viel Glauben find maninder Welt / als viel 
Koͤpff vnd Willen gefunden werden: Dermaſſen 
viel Glauben ſeynd aufffkommen / daß ſchier feiner 
mehr zu finden iſt. 

Wofern der H. Paulus anjetzo den Stand ſei⸗ 
ner fundierten Kirchen ſehen ſolte / ſo wuͤrde er fie ges 
wißlich nicht kennen / viel weniger Joannes feineill- 
ſiatiſchen / noch Marcus feine Alexandriner / noch 
auch Cyprianus feine Afriganer/fie wuͤrden fagen / 
jhre gehabte Mühe vnd Arbeitiwäre alle vmbſonſt 
vnd vergeblich geweſt: Die Apoſteln wuͤrden gleich⸗ 
fals weinen / vnd die Martyrer wuͤrden ſagen / daß 
die Brieff / die ſie mit jhrem Blut verſigelt / all vmb⸗ 
ſoſt waͤren Nunmehr hat der Teuffel feine Sitz / die 
jhm waren genommen worden/widerumb erobert/ 
dieCangeln/auffdenen die allergelehrtefte ond heise - 
ligfte Patriarchen ihr Schr predigten / hat er jn⸗ 
nen: Dan was kan vnreiners vnd aderglaubigers 
ſeyn / als eben deß Machomets Sect ? dieſelbe hat 
vnendlich viel Menſchen von dem Fahnen Chriſti 
abgezogen / viel herrliche Königreich vnd Provintzen 
vnderſich gebracht Das alleraͤrgſte aber bey dieſem 
Fall iſt / daß eben die jenigen / welche ſich deß Chriſt⸗ 
lichen Namensrühmen / jhm darzu helffen / vnd 
dörffen außdruͤcklich fagen Lieber Tuͤrcliſch dann 
Vaͤpſtiſch. a. 
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Die andere Vrſach deß weinens der Kirchen be⸗ 

ſtehet in dem / daß der Teuffel jhre Prieſter vnd Die⸗ 
ner verfolgt / vnd ſie entweder verblendet / oder auß 
Forcht zerſtrewet / oder ins Clẽd treibt / vnd benimbt 
dardurch dem Volck den Weeg deß Heils / vnd iſt 
niemand der die Woͤlff auß den Schafſftaͤllen trie⸗ 
be/der die Sacramenta miniſtriret / derfür fie opf⸗ 
feret vnd bettet / vnd ſie mit Gott verſoͤhnet: Oder 
aber er machet daß die Prieſter ein vnexeplariſches 
ärgerliches $eben fuͤhren / dardurch aber werden die 
Vnderthanen vom rechten Glauben abgefehredt. 
Es ift zuerbarmen / daß / wanein fchlechter Bawr 
oder ein Idiot den geraden ond rechten Weeg gen 
Himmel wandert / jhm ein Priefter oder GOtt dem 
HErꝛn geheiligter Religioß / der jhm die huͤlffliche 
Hand billig bieten folte/an feinem guten Gottſeligẽ 
Vorhaben ver hindert / jhn aͤrgert / vnd verurſachet 
daß er wider zuruͤck gehet / vom guten abſt ehet / vnd 
gantz vnd gar verlohren wird. 

Drittens beweinet die Kirch den Verluſt jhrer 
heiligen Kirchen / Altaͤr vnd Bilder / welchen der 
Teuffel durch die Ketzer verurſachet. Deſſen beklag⸗ 
te ſich vor Zeiten Optatus gegen dem Parmenione 
vnd ſprach: Was hat euch gethan das Ort Was 
die Wend? Warumb haben fie es entgelten muͤſſen? 
Villeicht aber habe jhrs darumb get han / weil Chri⸗ 
ſtus daſelbſt geehrt worden / oder weil der H. Geiſt 
alldort iſt angeruffen worden / oder weil in ewrem 
Abweſen daſelbſt die Propheten vnd heilige Ewan⸗ 
gelia verkuͤndt ſeynd worten? Was kan aber ſchaͤnd⸗ 
licher ſeyn / als daß die jenigen eben die Kirchen 
EDires/indenen ſie vielleicht ſelbſt ſeynd getaufft 

wow 
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worden / zerbrechen / zerftören und niderreiffen? 

Serner und zum vierdten beweinet die Kirch der 
Ketzer Tyranney. Ich will nichte fagen von der Ty⸗ 
ranney / welche die Arzianifche/Gothifche/die Wẽ⸗ 
diſche / Longobardiſche Arrianer wider die Kirch ges 
uͤbt / noch was die Donatiſten in Africa begangen/ 
noch was die Eutychianer, die Acephali, die Mo- 
notheliter, dielconolaftz in Griechenland / die 
Machometiften in Vngern vnd anderſtwo / die Pe- 
trobrufianer , Henricianer oder Albigienfer in 
Franckreich / die Hufiten in Böhmen für erfchröck- 
liche Tyranney getrieben/viel weniger willich mich 
mit denen Graufamfeiten auffpalte/fo da erſchroͤck⸗ 
licher Weiß in Engelland/ Franckreich / Niderlandt 
vnd anderſtwo ſeynd getrieben worden durch vnder⸗ 
ſchiedliche Koͤnige ynd Fuͤrſten / ſeytemal ſie ohne 
dag bekandt / vnd dem $efer einen Grauſen vnd Vn⸗ 
luſt zu leſen ſeyn wuͤrden. 

Beſchließlichen beweinet die Kirch die falſche 
Aufflagen/welche jhr von den Ketzern angethan 
werden / dan wan ſie ſich nicht rechen koͤnnen mit 
Gewalt vnd im Werck / ſo thun ſie es mit Worten 
vnd Schrifften / Wie dan ſolches der Pſalmiſt im 
139. Phal beſtettigt: Sie ſchaͤrpffen ihre Zung 
wie Schlangen / Ottern Gifft iſt vnder 
ihren Lefftzen. Einen ſonderbaren Fleiß brau⸗ 
chet der Teuffel / die Knechte Gottes mir fügen zu 

ruiniren / vnd jhren guten Nahmẽ durch falſche Zu⸗ 
legungen vnd Meinungen zubeflecken DieCalum- 
piaifefan ſchlechtes Din: noch) ein geringe Ver⸗ 
fuhung / dan nicht allein conıponirer fie falfche 
Ding/fondern verachret auch was da Botifeliglich 

D5 gemeynt 
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gemeynt vnd gehandelt iſt worden: Dieſer Vrſa⸗ 
chen halben bate David SD den HErrn vnd 
ſprach im i18. Pſalm: Erloͤſe mich von der 
Menſchen gewaltigem Vnrecht / fo will 

ich halten deine Gebott. Dan wervon derCa- 
’/ Jumnia vndertruckt wird / derfan Öottes Gebot 

% 

ſchwerlich haltenydan gemeiniglich geſchichts / daß 
er der Forcht vndTrawrigkeit ſtatt gibt Keber was 
ſihet un hoͤret man anjetzo anders/alserfehrodiiche 
vnerfindliche Luͤgen⸗ Schrifften vnd Reden / welche 
hin vnd wider von den Feinden der Kirchen geſchrie⸗ 
ben / getruckt vnd außgeſprengt werden / fo gar wi⸗ 
der die aller vnſchuldigſte vnd vmb die Chriſtenheit 
am beſten verdiente Perſonen?alles in meinung / ſie 
bey der gantzen Welt verhaſt zu machen / vnd in 
Schand vnd Spott zubringen. 

Nicht allein die Ketzer ſonder auch die boͤſe Ca⸗ 
tholiſchẽ ſelbſt / vnd zwar die hoffertige Gottloſe aͤr⸗ 
gerliche Geſellen thuns dan wan ſie ſehen / daß man 
andaͤchtig / eyfrig / keuſch und maͤſſig lebe/werden fie 
verfolgt / ſtumpfirt / kalmeuſt / aan vnd ges 
ſchmaͤcht Deffen beflagen fich die Gerechten / bes 
weinen die Armfeligteit ihrer Wanderfchaff:/ und 
ſprechen ſampt degerechren David Pfal.ıı9 Wehe 
mir! daß fich mein hiebleiben und Walfahrt 
verlängert hat / ich muß wohnen vnder den 
Buͤrgern Cedar / mit denen / die den Frieden 
haſſen hielt ich Fried / aber wan ich mit jhnen 
redet / ſo fingen fie wider mid) Streit an ver⸗ 

geblich 
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geblich. Durch die von Cedar verſtehet er die Gott⸗ 
lofen vnd fleiſchliche Menſchen / vor dene die From⸗ 
men feinen Frieden haben/fondern werden jmmer⸗ 
dar vonjhne ſtumpfftret / geſchmaͤcht vñ geſchaͤndt: 

der Vrſachen halben ſoll man Gott allzeit bitten / vñ 
mit dem David Pſal 141.fprechen: Errette mich 

von meinen Verfolgern / danır fie ſeindt 
mir oberlegen 7 führe mein Seelauß dem 
Kercker / daß ich lobe deinen Nahmen. 

Die Kirch redet ſelbſt vnd ſpricht 
ihre Noth auß. 

Nicht allein weynet die Kirch auß obverſtandenẽ 
Vr ſachen / ſonder wofern ſie reden koͤnte / wuͤrde ma 
ſie auff folgende weiß reden vnd klagen hoͤren: O du 
vndanckbares Mẽſchliches Geſchlecht / du haft jeder 
zeit das jenig geſucht was deinem Heil zůwider iſt / a⸗ 
ber ich bin allzeit die jenige geweſt / die du jederzeit 
auffs hefftegſt verfolget haſt / vnangeſehẽ man durch 
meine Gutthatẽ und Huͤlff gerecht vnd ſeliglich lebe/ 
vnd niemand kan ohn mich auff den rechten Weeg 
deß Heils kommen / wofern ich jhm die Fackel deß 
tiechts nicht vortrage / dan ich zeige dir jederzeit den 
Weeg den du gehen ſolleſt / dan ohne mein Kecht 
muͤſteſtu wandern in der Nacht der Finſternuß / die⸗ 
ſelbe aber erleuchte ich mit meinen Stralen / vnd er⸗ 
rette dich auß allem Irthumb / vnd ſo gar fuͤhre ich 
dich hinauff zu Gott 

Ein liebliches Joch prefentireich dir allhie auff 
Erden / vnd zeigedir den Weeg zur Warheit: Weil 
auch dieſes geben gefaͤhrlich vnd mancherley Mühe: 

54 felig- 
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ſeligkeiten vnderworffen iſt / fo zeige vnd offenbare 
ich dir allen jhren Sifi vnd Falſchheit / vnd geeb euch 
die Waffen in die Hand / ſie zu vberwinden: Dann 
ich beruͤhme mich deſſen / daß Gott ohn mein zuthun 
feinen einigen wahren Diener jemals auff Erdẽ ge⸗ 
habt habe / noch auch haben fan: Dann gehe ich vn⸗ 

der / ſo iſts mit der Leb auß/die Hoffnung wırd nie⸗ 
‚ wandt mehr troͤſtlich ſeyn / vnd wan der Fried ver⸗ 
trieben iſt / ſo ſſehet ein Menſch wider den andern 

aufft Wer auch ſich vnderſtehet das Schloß der Ge⸗ 
rechtigkeit ohn mich auffzubawen / der wird verge⸗ 

blich und vmbſonſt arbeiten: Das Fundament muß 
durch mein Hand gelegt werden / folgendts verzichte 
vnd vrtheile ich die andere Stuͤck deß Baws / nem⸗ 

blich die Tugend / Wiſſenſchafft / Maͤſſigkeit / Ge⸗ 
dult / Andacht/ teb. Damit auch niemand in ſolchẽ 

nothwendigen Werck auß vermeſſenheit falle/fo ber 
fehl ich denen / ſo auß menſchlicher Schwachheit 
fallen / daß fiejhre Zuflucht bey der Huͤlff deß Erloͤ⸗ 

ſers Chriſti ſuchen ſollen: Ich zeig jhnen auch Chris 
ſti Hoffgeſind / in derſelben Gemeinſchafft ft das 
Heylzu finden. 

Durch meine Wolthat iſt vorzeiten das Iſraeli⸗ 
tiſche Volck auß einem ſehr kleinẽ Anfang groß wor⸗ 
den / hat durch mein Huͤlff vnvberwindliche Staͤtt 
erobert / die alkerftärckfte vnd maͤchtigſte Voͤlcker v⸗ 
berwunden oder gang vnd gar vertrieben:machdem 
fie auch von wegen jhres Verbrechen ombfommen 
vnd verderbt ware worden/hab ich ein newes Bold 

vnd Hoffgefind in meines Herin Chrifti Schuß 
vnd Schirm auffgenommen : Wofern auch diefel- 
‚ bigen nicht durch meinen Samen wären fruchtbar 

gemacht 

/ 
⸗ 
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gemacht worden / fo würden ſie in einer fo kurtzen 
Zeit der Erdfreiß nicht erfüllt haben : Ohn mein - 
Huͤlff würden fie auch die Vngeſtuͤmmigkeiten fo 

vieler Feinden michr übertwunden haben: Wofern ich 
dich fie in meinen Künften nicht vnderwieſen haͤtte / 
fowürden fie die fpissfündige Philofophos nicht 
überwunden / noch auch die hoffertige Könige und 
Fuͤrſten der Erden zur Demuth gebracht haben : 
Aber leider / ob ichfehon dem menfchlichen Ges - 
ſchlecht die Gerechtigkeit / den Frieden / die Freyheit / 
das Leben / daß Heil / die Vnſterbligkeit widerbracht/ 
ſo werde ich doch fuͤr ſolches alles veracht / verworf⸗ 
fen / verfolgt vnd widerſprochen / vnd man laͤßt ſich 
nichts mehrers angelegen feyn/als das Hoffgeſind 
Chriſti / welches ich jederzeit von meiner Milch ges 
feugt : Item die Chriftliche Religion / dieich mit 
meiner hitzigen $ieb ernehrt hab / vertilge und auß 
aller Welt vertrieben werde. 

Die Kirch wird in ihrem Leyd 
gerröft. 

Weyne and flage aber nicht fo fehr /O Kirch / 
fondern mäffigedein Trauren / vnd laß dir die Vn⸗ 
danckbarkeit vnd Verfolgung der deinigen nicht ſo 
faſt zu Hergen gehn : Kuͤmmere dich nicht / daß bey 
etlichen zu diefen legten Zeiten der Glaub / oder die 
Gottsforcht vnnd friedtiche Einigkeit ſchwancket 
vnd abnimbt / dan es iſt ſchon vorlaͤngſt verkuͤndet 
vnd geweiſſagt worden / daß es am End der Welt 
alſo ergehen wuͤrde / ja ſo garder HERNOND die 
Apoſteln ſelbſt habens vorgeſagt: Aber doch hat 
noch zur Zeit der Evangeliſche Eyffer / noch auch die 

97 Krafft 
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Krafft der Tugend vnnd deß Glaubens nicht aller⸗ 
dings abgenommen / Daß nicht noch ein gute An⸗ 
zahl gelehrter Prieſter vorhandẽ waren / weſche ſich 
nicht ergebẽ / ſondern mit groſſer Standhafftigkeit / 
den grauſamẽ Woͤlffen Zegtn thun / die theils 
abgenommenePriefterliche Dignität vnd Hochheit 
repariren vnnd die Chriſtliche Religion erhalten 
helffen. Ob wol die Anzahl der Vbertretter vnd 
Verfolger / die ſich in der Kirchen vnd wider die Kir⸗ 
chen auffleynen / vnd den Glauben vnd die Warheit 
zuſchwaͤchen begeren / groß ift/fo verbleibt doch bey 

gar vielen das auffrechte Gemuͤth vnd die Religion 
gantz vnd volltommen / vnnd wird der Chrifttiche 
Glaub nicht allein nicht gar vndertruckt vnnd ver⸗ 
tilgt / fondern vielmehr mit hoͤchſter ihrer Glory er⸗ 
weckt vnd erhoͤhet. Obfchon viel auß den Glaubigen 
gefallen ſeynd / ſo hat doch ihr Vnglaub nicht ſchwaͤ⸗ 
chen koͤnnen den rechten Glauben / dann Gott iſt 
warhafft / aber alle Menſchen ſeynd Luͤgner Ob 
ſchon etliche verſtockte hoffaͤrtige Chriſten weichen/ 
ſo weichet doch die Chriſtliche Kirch nicht / ſondern 
haͤlt ſich ſteiff an ihren Hirten Chriſto: Dann ſie iſt 
die Statt vnd das veſte Hauß / welche gebawt iſt 
auff ein ſtarcken Felſen / wider welche feine Waſſer⸗ 
willen noch vngeſtuͤmme Wind etwas vermögen / 
vnd fan weder von den hoͤlliſchen Fürften noch von 
den hoͤlliſchen Pforten uͤberwunden werden. 

Sie iſt gleichſam em Inſel / welche mit den wuͤti⸗ 
gen vnd vngeſtuͤmmen Waſſern diefer- Weltallente 
halben vmbgeben iſt / vñ kan doch nicht bewegt wer⸗ 

den / ob ſchon die Kirch auch in den Hoͤllen / um Ge⸗ 
birg / in den Waͤlden vnd Gefaͤngnuſſen gefunden 

wor⸗ 
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worden / ſo hat fie doch fehrheralich in ihren Tugen⸗ 
den / Standhafftigkeit vnd Wunderwercken jeder⸗ 
zeit geglange: ob ſchon jener dicke Rauch / weicher 
auß dem Abgrund herfuͤr gieng / vnd die Sonn be⸗ 
deckte / nicht gantz vnd gar verfinſtern moͤgen / vnd 
ob ſchon die Sonn / daß iſt / die Kirch Chriſti / von 
dem ſchwartzen Rauch der falſchen Lehrer verdun⸗ 
ckelt vnd verſtellt worden / ſo iſt fie doch jederzeit in 
ihrem eſſe vnd Weſen vnbeweglich verblieben. 

Es laͤſt ſich bißweiln anſehn/ als nehme die Kirch - 
(wie der Mond)/ab/aberdochnimbifienichr gang - 
vnd gar ab / und fan gleichwol verduncklet / aber 
nicht gang vertilgt werden / fie wird freylich biß⸗ 
weiln durch die Verfolgungen gefchmätert / aber - 
durd) der Martyrer Bekantnuffen wird fie wider » 
geſtaͤrckt / vnd durch das Blut Chrifti wirdihr Vi⸗ 
ctory vnd Sieg aller Weltbetandt. Es muß gleich- \ 
wol der Sathan ein kleine zeitlang außgelaflen wer⸗ 
den / vnd es muͤſſen die Bier im Euphrate oder zu 
Babel gebundene Engel / daß iſt / die vnendliche An⸗ 
zahl der Gottloſen / die an die Laſter angebunden 
ſeynd / außgelaſſen werden / dan ſolches hat der H. 
Johannes Apocal. cap. 7. alſo geweiſſagt aber doch 
wird er die Kirch nicht gar aufflöfen / verfuͤhren und | 
verblenden koͤnnen. at 

Niemahln wird die jenige verführtoder vertilgt 
werden / welche vor der Welt Anfang iſt eingeſetzt 
worden / vnd von dern gemeldt wird/Novit Domi- 
nus, quı funt eins + ring wegs hat auch der jenig 
liegen fönnen / welcher gefagthat Matth, cap. ult. 
Sihe / ich bin bey ca) alle Tag biß ans Ende 

der 
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der Welt. Die Hirten ond gehrer feyndnicht vers 
geblich in die Kirchen geferzt worden / ſondern (ie 
der Apoftel fpriche) biß zu der Erfüllung der Heili⸗ 
gen ond zu dem Werck deß Dienfts/ zu Erbawung 
deß Leibs Chriſti / biß daß wir alle einander begeg> 
neninder Einigfeitdeß Glaubens vnd Erfäntnuß 
deß Sohns Gottes. Ob ſchon derowegender Sa- 
than leßlichen wird außgelaffen werden / fo wırd 
ihm doch nicht bemillige / fein gange Macht onnd 
Gewalt zuüben / fondern nur mit aller feiner ond 
der feinigen Macht zutoben/ zuwuͤten / vnd viel we⸗ 
niger wird dieſer Feind die Kirch / die allzeit von 
Gott infonderheit beſchuͤtzt vnd erhalten worden / 
überwinden / es wird auch afsdann eben fo wenig / 
als anjego ermanglen an dapffern vnnd ſtarcken 
Männern ond Soldaten / welche ihm allen Vor⸗ 
tel abſehn / ond fich feiner Vngeſtuͤmmigkeit / Liſt 
und Verfchlagenheit weißlich widerfegen / ond ges 

dultiglich außftehn werden, 
So fey derowegen getroͤſt / heilige Mutter / vnd 

ſeyt getroͤſt / Dir Rinder derfelben / dan ob ſchon 
ihr anjetzo von den Gottloſen veracht / verfolge / 
betrangt/beängfliget vñ gemartert werder/ fo wird 
euch doch Chriſtus ewer Ober-heri ond Befchirnier 
alsdan einen fichern vnd beftändigen Frieden fchaf- 
fen / ond was in diefem geben vermifcht gewefen / 
einen Vnderſcheid machen / den guten Getraͤid in 
die himmliſche Scheuren fambien/das Stroh aber 
vnd das Vnkraut ins vnaußloͤſchliche Fewr werffen / 
die einfaͤltige Schaff zur Rechten⸗Hand ſtellen / mit 
einer ſehr lieblichen Stimm erfrewen/die Böck aber 
wird er zur ewigen Finſternuß verweiſen. Als dann 

\ wird 
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wirdder Gottloſe Ketzer die Gerechte nimmer pei⸗ 
nigen: noch der tiftige Schwetzer die einfältige gu⸗ 
te Chriſten verführen / noch die vergiffte Ratter⸗ 

zungen das $cbender Frommen beleydigen/fondern 
die Sacholifche Warheit / Sehr und Glauben wird 
herrlich dominiren und triumphiren. 

Allhie wird fie von den tiebhabern der Welt ver- 
achtet / vnd muß anhören die Wort: Wo ift ewer 
Gore? Was verehret / glaubt vnnd arbeiter 
ihr? Wo iſt ewer Hoffnung /von derentwegen ihr 
fo viel Allmuſen geben? Allhie wird der Gerechten 
Einfalt von den Welt-roeifen verfportet / vnd die 
Tugend von den Hoffärtigen vndertruckt / aber 
die Gerechtigfeit wird alsdann herfür dringen / 
vnd die Gerechten werden an jenem Tag in groffer 
Standhafftigfeitmider die jenigen / von denenfie 
allhie betrangt und beänaftigt worden / ftehen / 
vnd fich von ihnen nicht mehr trucken Laffen/dan es 

ſteht geſchrieben: Dominabuntur eorum jufti, & 
auxilium eorum veterafcet in inferno a gloria 
eorum. Dietodte Aaf deren / welche der Mars x 
tyrer $eiber gepeinige / das Schwerd rider fie \ 
geführt / vnd die Gerechten betrangt haben / wer⸗ 
den alsdann darnider ligen / wie gefchrieben ſteht: 

Die Gortlofen sieben das Schwerd auß / 
vnd fpannen ihren Bogen /daß fie den Ars 
men vnd Elenden fällen / vnnd vmbringen 
die / ſo eines auffrichtigen Hertzens ſeynd / 
aber ihr Schwerd wird in ihr Hertz gehen / 

vnd 
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vnd ihr Bogen wird zerbrechen In dem dero⸗ 
wegen ſie allhie der Heiligen Leiber verwunden / fo 
geht das Schwerd in ihr Hertz. Andere verwunden 
ſie nur ſchlechtlich / aber ſich ſelbſt verwunden fie 
toͤdtlich. Der Tyrannen $erber ( fageich ) werden 
ligen / aber die $eiber der Erdfchlagenen werden in 
der Krafft der Vnſterbligkeit auffſtehen Qb dero- 
wegen fchon die Gottloſen einander allhie zu gaft 
eladen / einander fchencken/verehren/ond über die 
ndertruckten frolocken/hergegen aber die Gerech⸗ 

ten ſich leiden müffen ond niemand vorhanden iſt / 
der an fie gedenckt / fo wird fich doch anjenem Tag 
ein fehr wunderbarliche Veränderung begeben/dan 
die Gerechten werden auffihren Füffen ſtehen / vnd 
werden indie Höhe verzuckt werden / vnnd Chriſto 
entgegen gehen. Alsdan wird die ſchaͤdliche Sicher: 
heit ond das pancketirn vnd frolocken der Gottloſen 
verfehrt werden in einerfchröckfiche Forcht/ herges 
gen die Berachtung der Frommen in ein heriliche 
Glory : Alsdan wird GOtt alle Zäher von ihren 
Augenabwifchen / kein weynen noch klagen / fein 
ſchreyen noch heulen wird man alsdan mehr hoͤren / 

danfein onfichtbarer Feind wird fie mehr bes 
friegen/noch fein fichtbarer wird fie 

erfchrecken können. 

“x 

* 
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Ein Loͤw vnd ein Lamb weyden 

— die alte Egyptiſche Pureſte die groffe 
Grimmigfeirond Würigfeit eines Menſchen 

anzeigen wolten / fo mahlten fie einen oͤwen / vnd 
vor deſſen Augen ein brinnende Fackel. Vor Chri⸗ 
ſti Zufunfft warden Röntgen ÖriminigfeitondTy- 
ranney fehr groß / vnnd waren gleichfam wie die 
grimmige Loͤwen / dieſelbige lieffen in der Finſtern 
Nacht auß jren Hoͤlen / bruͤllten vnnd jagten dem 
Raub nach / aber deß morgens frühe/ nad) dem 
die Sonn auffgangen war / wurden fie zahm vnd 

gütig 
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guͤtig / ſie verſchonten deß Menſchen⸗Bluts / vnd 
wurden auß grimmigen Loͤwen in ſanfftmuͤtige 
Laͤmmer verkehrt. 

Groſſe vnd grauſame Tyrannen waren etliche 
Roͤmiſche Kaͤyſer / vnd vergoſſen viel vnſchuldiges 
Chriſtliches Blut / aber doch ſeynd etliche / nem⸗ 
blich Conftantinus Magnus, Veſpaſjanus, Titus 
vnd andere fehr gütig vnnd ſanfftmuͤtig worden. 
So bald die Heydniſche Fürftenond Tyrannen 
zu den Laͤmmern in den Schaffftall der Kirchenka⸗ 
men / verluren fie alsbald ihre alte Graufamftit/ 
nahmen die Sanfftmütigfeit deß Lambs Chrifti an 
ſich / vnd verehrten den Namen def HErrn / der⸗ 
mög der Wort: Die Heyden werden deinen 

Nahmen foͤrchten / und alle Könige auff Er⸗ 
den deine Ehr. 

Es permeinen gleichwol etliche / es werde durch 
die obftchende Figur einessötwens und eines Lambs / 
welche mif einander auff die Weird gehen / nichts 
anders bedeut/alsdie groffe Gefahr / welche vor⸗ 
handen ift mit groffen Herzen zuhandfen vnnd zu 
wandlen / vnnd ihnen zudienen dan wan esihnen 
gefällt / fönnen und mögen fieung den Gar-auß 
machen DieferBrfachen halben fage Ovidiusrecht 
vnd wol? 
Wibusedodo fi quidquam eredis amico, 

Vivetibi, &longenominamagna fuge: 
Vivetibi , quantumque potes, praluftria vita: 

Savum praluftri fulmen ab arce venit: 
Nam quanguam foli poffunt prodeffe potentes; 

Nonprofunt , potius plurimum obeſſe folent. 
Effu- 
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Effugit hybernas demiſſa antenna procellas, 

Lataque plus parvis vela timoris habent. 
Aſpicis ut [umma cortex levis innatet unda, 

Cum grave nexa fimulretia mergat onms. 

| DietäglicheErfahrung felbft Lehre ons der Mäche 
eigen Gemeinfchafft zumeiden. Man fährt viel ſi⸗ 
cherer mit flleinen/dan mit groffenSeglen. Biel fis 
cherer ſchwimbt man ohn ein Buͤrd / die groffe vnd 
mächtige Herzen halten die vn⸗edle und fehlechte 
geuch gleichfam für Ballen/die man hin vnd wider/ 
auff und nider wirfft. Ein Armfeligfeit iſts wann 
man von folchen Seuchen beleydigt wird / die man 
nicht ficherfich verklagen darff: Die Gnad / mit dern 
die groffe Herren die gute erzeigte Dienſt ergegen/ 
ift viel leichter ond geringer / dan ein Feder / aber 
die Verbrechen werden geſtrafft Centner weiß. 

Anderer Difcurs. 
Andere verftchen durch das Lamb Chriſtum vm 

fern HErrn / vnnd durch den Lͤwen die Fuͤrſten / 
melche fich für dem Lamb Chrifto förchten/ond vor 
feiner Majeſtaͤt entfegen + Dann weil fie ſonſt nies 
mand auff Erden förchten/ / vnd wofern deromegen - 
fie auch GOTT im Himmel nicht förchten/fo wuͤr⸗ 
den fie in der Zahl deren feyn / von denen Job fagfe 
Heb dich von vns / wir wollen deiner We⸗ 
ge nicht wiſſen haben / wer iſt der Allmaͤch⸗ 
tig / daß wir ihm dienen ſolten / oder was 
nutzet es vns / daß wir ihn bitten? Damit de⸗ 
rowegen die Potentaten der Welt ſich nicht in der 
Hoffart erheben / noch auch ſich RT, 

19 
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teten vnd zu Gemuͤth fuͤhrten / ſo wuͤrden fi: villeich 
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ſo hat GOtt der Her: ihnen das Lamb Chriſtum 
an die Seiten geſetzt / damit daſſelbe ihnen ein 

Forcht einjage / vnd ſpricht: So laſſet euch nun 
handlen vnd weiſen ihr Könige / vnnd laſſet 
euch zuͤchtigen ihr Richter im Land: Er⸗ 
greiffet die Zuͤchtigung / daß etwan der HErr 
nicht zuͤrne / vnd ihr vom rechten Weg ver⸗ 

Gar fein wird Chriſtus ein Lamb genennt / vnd 
dardurch ſeine Guͤtigkeit vnd Sanfftmuͤtigteit be⸗ 
deut + die Koͤnige vnd Fuͤrſten der Welt führen in 
ihren Wappen nur Loͤwen / Adler / Trachen / Leopar⸗ 
den / Beeren vnd dergleichen Thier / dardurch geben 
ſie ihre Macht vnd Staͤrck zuverſtehen / vnd jagen 
dardurch den Bnderthanen ein Forcht ein / aber vn⸗ 
ſers himmliſchen Koͤnigs Chriſti Wappen / iſt ein 
Lamb / dardurch aber wird bedeut / daß wir vns von 
wegen ſeiner Sanfftmuͤtigkeit / in ihn verlieben / vnd 
ihm in dieſer Tugend nachfolgen ſollen / dan die De⸗ 
mut iſt Gott dem HErrn ſehr angenehm / vnd mache 
die Seel vollfommen. 
Der Koͤnig David war der jenig / der diefes 
Lamb in feinem Wappen führte / als cr fagte 

Pſalm. 130. HErr / mein Hertz iſt nicht ſtoltz / 
vnnd meine Augen ſeynd nicht hoch / vnnd 
hab nicht gewandert in groſſen wunder⸗ 
barlichen Dingen / die uͤber mich ſeynd. 
Wofern die Regenten vnd Reichen ſolches betrach⸗ 
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Nicht fo vermeffentlichregiren ond leben / fie würs 
den die Armen nicht fo hart trucken / noch die Vn⸗ 
derthanen beſchwaͤren / erfeigern / vnd viel Vnge⸗ 
rechtigfeiten ohn alle Forcht Gottes / begehen/als 
waͤre ihnen der Adel vnd Herren-Stand nur dar- 
umb verliehen / daß ihnen frey ſtehe / das Göttliche 

| Gefäg zuübertreften / vnnd das Ziel der Tugenden 
| in allen Dingen zuoberfchreiten Diefer Vrfachen 
halben bedörffen die Fürften und Herxen der Gotts⸗ 
forche mehr als andere/ alseines Zaums / inmaf 
fen Eſaias Chriſtum einen Herafcher nennet / vnd 
ſpricht: Schicke / O HErr das Lamb / den 
herrſchenden Fuͤrſten der Erden. Als wolt er far 
gen: Schicke vns⸗ O HErr / das herrfchende 
samb / deinen eingebornen Sohn / den wahren 
Geſaͤtz geber / vnnd fege ihn neben die Loͤwen oder 
Potentaten diefer Welt / damit jie zugleich herr⸗ 
ſchen ond gehorfamen / vnnd diefe beyde Aempter 
vollkommenlich erequiren vnnd vollziehen mögen; 
Gib / O Herr/ den Porentaten diefer Welt die 
Gnad / daß fie das Fämblein Chriſtum fürchten 
und verehren / und Gott gehorfamen / allermaſſen 
fie wöllen / daß man fie förchre / verehre / vnd ihnen 
gehorfame, 

Dritter Difcurs, 

Wieferner Chriſtus erftlich als ein guͤtiges und 
ſanfftmuͤtiges Lamb in dieſe Welt kam / vnd mit den 
$ötven oder groſſen Herzen / als ein Lamb conver⸗ 
firte ond ombgieng/alfo wird er zur Zeit deß Jung⸗ 
fies Gerichts erfiheinen / als ein — 

w 
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inmaſſen von ihm geſchrieben ſtehet / Oſe. cap. ꝛz. 

Ich will ihnen werden wie ein Loͤwin / vnd 

auff ſie lugen wie — es will 
ſie anfallen wie ein Beer / der ſeiner Jun⸗ 
gen beraubt iſt. 

Anjetzo vnd in dieſem Leben laͤſt dieſes ſanfftmuͤ⸗ 

tige Lamb die Loͤwen / das iſt / die grauſame tyran⸗ 

niſche Menſchen vnd Leuth⸗peiniger / gleichwol 

neben ihm auffder Weyd in dieſer Welt paſſiren / 
er geduldet ſie / vnnd ſihet ihnen zu / aber am 

Juͤngſten⸗Tag wird dieſes vnſchuldige Lamb das 

Schwerd feiner Gerechtigkeit außziehen: alsdann 

werden alle Berge vor ihm zittern / die Koͤnige der 
Erden / die Fürften / die Reichen / die Mächtigen 
werden ſich indie Speluncken vnnd Hölen verber⸗ 
gen / vnd zu den Felſen ſagen: Fallet auff vns / 

vnd verberget vns vor dem Angeſicht deſſen / 
der auffm Thron ſitzet / vnd vorm Zorn deß 
Lambs. O Zorn über allen Zorn / O erſchreck⸗ 
liches Schwerd / O heiliger HERR Chriſte / an⸗ 

jetzo geheſt du mit vns vmb wie ein Lamb / aber am 
Juͤngſten⸗Tag wird dein Zorn vnd Raach vmb ſo 
diel deſto groͤſſer vnd grimmiger ſeyn / vmb wievil 
groͤſſer anjetzo geweſt iſt dein Guͤte vnd Sanfftmuͤ⸗ 
tigkeit. 
8 Menſch / wann du in dieſer Figur das Lamb 

vnd den Loͤwen beyſammen auff der Weyd gehen 
ſtheſt / fo gedenck / du ſeyeſt der Loͤw vnd Suͤnder / 
vnd Chriſtus ſey das guͤtige vnd geduͤltige Lamb / 

huͤte dich aber vor feiner Gedult vnd ——9 
kei 
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feit / dann er fan viel erdulden / leiden / onnd lang 
arten / aber ob er fchon anjetzo viel von feinen 
Senden leider / ſo wird er doch einsmahlserhöher 
werden / ondfich an ihnen rächen. Er wird ſteigen 
oben auffden Thron / vnd wird wider feine Feinde 

| außfprechen den erfchrecklichen Senteng: Gehet 

hin / ihr Verfluchten / ins ewige Fewr. 

Vierdter Diſcuts. 

Chriſtus iſt oer Loͤw / vnnd der Gerechte iſt das 
Lamb / dieſe beyde ſeynd fein eins mir einander / 
vnnd der Gerechte vergleichet ſich allerdings mit 
dem Willen Chrifti / vnd zwar billich / dann Chri⸗ 
ſtus ſelbſt Hat ſich allerdings ſeines Vatters Wil- 
len ergeben / da er ſagt Johan. c. 6. Sch bin 

nicht kommen zu thun meinen Willen / 
fondern den Willen meines Vatters / der 

| mich gefandt hat. Irem: Dicht meinyfondern 
dein Bill gefchehe : Als wolteer fagen: O Vat⸗ 
ter / 0b ſchon das Fleifch fich vorm Tode förch- 

| tee / fofoll doch micht befchehen / was ich will/ 
ſondern was du wilſt. Sodann der Sohn Gottes 
fich dem Goͤtttichen Willen feines Vatters aller- 
dings vnderworffen hat / warumb wolte ſich dann 

| nicht auch der Menfch demuͤtigen / vnnd vor feines 
Herm Füffen niderfallen / gınnd ſprechen: Her, 

nicht mein ABU / ſondern drin Will ge⸗ 
ſchehe. 

J Die 
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Die Vrſach / warumb jene Thier Ezechielis ge: 

fehro ind gen Himmel flohep/nnangefehn fie ſchwaͤr 
von $eib waren / iſt dieſe: Weil nemblich der Geiſt 

deß Sehens in den Radern war: duch den Geiſt deß 
Lebens wird bedeut der Wil / derſelb warn den 
Raͤdern / vnd frieb den Wagenfort. Begerſt dero⸗ 
wegen du / OChriſt / eben den ſeben Weg gen Him̃el 
geſchwind zufahren / ſo nimb an dich den Willen 
Chriſti / vnd preſſe denſelben in dein Hertz. Treib 
vnd verwirff auß deinem Herta deinen eignen 
Willen / vnd ergib dich dem Goͤiutlichen Willen. 

Es vermeinte Pythagoras, es beſtehe deß Men⸗ 
ſchen Seligkeit in der Betrachtung der Zahlen. 
Anaxagoras ſagte / fie beſtuͤnde in der Betrachtung 
deß Lebens: Herillusin der Wiſſenſchafft: Au- 
liſtenes in dem Wolluft: Timon in der Ruhe Si- 
monidesin der Heiligkeit / Schoͤnheit vnd Reich⸗ 
thumb : Fpicurus in den Leibs Wolluͤſten: Aber 
ſie jrren alle / vnd tappen wie die Blinden an den 
Wenden vmb / dan die Seligkeit dieſer Welt wel- 
che vns den geraden Weg zum Himmel führe ) bes 
ſteht in der Verlaugnung oder Abtegung deß eige⸗ 
nen Willens / vnd in Vollziehung deß Gottlichen 
Willens vnd Befelchs Owie fein vnd wol gehet 
es zu / wan der Religioß ſich mir feines Prælaten 
vnd Vorſtehers Willen vergleicht /unangefehn der⸗ 
ſelb ein noch ſo grinimiger tom vnd Beerift. 

Gott probiert die Gerechtẽ auff vnderſchiedliche 
weiß / den H Job probierte er durch den Sathan / 
aber Job war gedultig wie ein darab / gab ſeinẽ Wil⸗ 
len darein: Den David probierte und bewerte der 
Her: gleichfals auff vielerley weg / vnd ſchickte jhm 

vie 
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viel Creutz vnd Berfolgungenzuw/aber David war 
vnd blieb allzeit ein gedultiges vnd gehorfames 
Lamb / vnd vnderwarff ſich jederzeit dem Goͤttlichen 

Willen: Derowegen ward er wuͤrdig / daß der HErr 
ſelbſt von jhm ſagt: Invenı David virum ſecun- 
dum cor weunm, als wolteer fagen: Ich hab ge- 
ſucht einen Mann / der nach meinem Willen wäre / 
vnd der fich ſelbſt ond all feine Sachen vnd feıntebe 
nach meinem Willen richtete/fettliche aber hab ich 
einen gefunden/ ond derfelb mar mein Knecht Da⸗ 
vid/derfelb thut vnd vollziehet allen meinen Wil 
len. O Religiofe, begerſt du / daß Gott dich gleich⸗ 
fals finde / ſo ſey ein gedultiger Job / ein gehorſa⸗ 
mer David / ein demuͤtiges Lamb / vnderwerffe dei⸗ 
nen Willen deinem Prælaten / laſſe dich vor jhm 
niderwerffen / ſcheren / ja ſchlachten / vnd fprich:Pla- 
cet, ſicut tu vis, ſic yolo & ego, Wie du wilſt / ſo 
will ich auch. O Chriſt / wirſt du verfolgt / gefan⸗ 
gen / geſtreckt / gepeinigt vnd gemartert / ja geſchun⸗ 
den / geſchlachtet / vnd letztlichen gar getodtet / fo 
ſey doch ein gedultiges Lamb / vnd opffere deinen 
Wille dem Willen Gottes auff. 

Fuͤnffter Difcurs. 

Andere verftehen durch das beym Loͤwen vmb⸗ 
gehendes damb einen Gerechten/ der fic) mitten 
in dergefahrnicht fürchte: Daner fpricht fampe 
dem. Davıd Pal 90. Wer vnder der Hand 

deß Allerhoͤchſten wohnet / vnd vnder dem 
Schirm deß Allmaͤchtigen / der ſpricht 

TE zum 
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zum HEren / Dubiſt mein Zuverſicht. 
Der jenig aber wohnet vnder dem Schutz deß Als 
lerhoͤchſten / welcher ſene Hoffnung nur auff Gore 
ſetzt. Nichts ft onder dem Himmel / weiches jhm 
ſchaden fönne/ wofern jhn GOtt beſchuͤtzt vnd be= 
fehirmer : Weder die böfe Geiſter / die im Lufft 
vmbfliegen / noch die böfe Welt / noch das wider: 
fpannige Fleiſch fan jhm fehaden. Wer mit einer 
fteiffen Hoffnung vnd Vertrawen vnder dem 
Schirm deß Allerhöchften wohnet / der forchtee 
nicht / vnangeſehn er vonden grimmigen $ö- 
wen vnd ungeheuren Thieren der Verfuchungen 
allenthalben vmbgeben / vnd vonden Teuff— 
liſchen Schlangen verfucht vnnd angefochten 
wird, 
Wie der Klang oder das Gethoͤn deß Schreckens 

allzeit in deß Suͤnders Ohren ſauſet / vnd vnange⸗ 
ſehn ſchon Fried vorhanden iſt / fo beſorgt erfich 
doch allzeit eines Hinderhalts vnd Gefahr / dann 
fein eignes Gemiflen verklagt vnd erſchreckt jhn / 
alfo/ ob ſchon ein Gerechter mitten inden Gefah— 
ven ſteckt / ſo iſt er doch allzeit ficher / frölich vnd 
friedlich Inmaſſen David ſagte: Meine Seel 
ifterlöffvon den grimmizen Loͤwen / vnd 
bin entſchlaffen in Aengſten. Was fur ein 
Sicherhett fan groͤſſer ſeyn weder wan einer 
mitten vnder den grimmigen Loͤwen wohnet/ 
vnnd dannoch ſchlaffet ? Ein ſolche Sicherheit 
empfinden alle Gerechten im Geift 7 welche mit⸗ 
ten in den Anfechtungen vnd DBegierligfeiten 
im Frieden ſchlaffen vnd ruhen. Das befebreibe der 

Eccle- 
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Eccleſi aſticus c. 34. ſehr ſchoͤn / vnd ſpricht: 

Werden HErmforchret / der entſetzt ſich 
nicht / vnnd erſchrickt nicht / dann Der 
HErr iſt ſein Hoffnung vnd Troſt. Selig 
iſt die Seel deß Gottsfoͤrchtigen Auff 
wen verlaͤſt er ſich? Wer iſt fein Stuͤtzen ? 
Die Augen deß HErenu haben ein Auff—⸗ 
fehnauff die 7 die jhn lieb haben, Er iſt 
ihr gewaltiger Schuß / jhr Staͤrck vnd 
gewaltiger Vnderſtutz / ein Schirm für 
die Hitz / vnd ein Hütten fürdie Mittaͤgige 
Hitz / ein Huͤtten fuͤr den Fall vnd ein Huͤlff 
fuͤr die Lezumg. Er erhoͤhet die Seel vnd 
erleuchtet die Augen. Er gibt Geſundheit 
vnd Leben / vnd berathet reichlich: Das iſt / 
Was fanlieblichers / troͤſtlichers vnd koͤſtlichers 
ſeyne Selig ſeynd die vnder einem ſolchen Be 

ſchuͤtzer vnd Schirm⸗ Herrn wohnen. Von dieſem 
Schirm⸗Herm redet der H. David Pſal 129. 
vnd ſagt: So hoffe derowegen O Seel / 

auff den HErrn / von der Morgen wacht 
biß zu der Nacht: Dann Barmhersigfeit 
iſt beym HErrn / vnd ſehr viel Erloͤſung 
bey jhm 

| Schr 
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Sechſter Difcurs. 

Das ferner das arme ſchwache Laͤmblein beym 
Loͤwen ſicher wohnt vnd vmgeht / bedeut / daß / vmb 
wieviel groſſer vñ mächtiger die Herzen ſeynd / vmb 

ſoviel deſto beſſer vnd ſich erer iſt mit ihnen vmbzu⸗ 
gehn /zumaln / waun ſie darneben ſtudirt haben: 
dann alsdan wiſſen vnd erkennen ſie / daß fuͤrnem⸗ 
blich ihnen die Guͤtigkeit und Barmhertzigkeit ges 
buͤrt vnd wol anſteht. Ein ſolcher Loͤw oder Fuͤrſt 
war Kaͤyſer Auguſtus, der ward ein Vatter deß 
Vatterlands genennt / feiner andern Vrſachen 
halben / als weil er die Injurien / die ihm zugefuͤgt 
waren / im wenigſten andtete / ſondern nur darzu 
lachte / vnd alles verachtete. Nur der edle $öw thut 

niemand nichts / der ihm nichts thut / vnd wan er 
wuůtet / fo reitet er viel ehender wider die Männer/ 
dann wider die Weiber / ſelten auch wider die 
junge Kinder / außggenommen / warınergroffen 
Hunger hat: Aber die vnedle wilde Thier / als da 
ſeynd die Woͤlff / Beeren/ond Tiegerthier verſcho⸗ 
nen keinem / ſondern zerreiſſen vnd erwuͤrgen alles 
was fie ertappen / vnd laſſen nicht weiſen / erbitten 
noch erweichen. 

Siebender Diſcurs. 

Es wird auch in H. Schrifft der Teuffel ein Som 
genennt / al er doch iſt er ſehr ſchwach / wann man 
ibm rechten Widerſtand thut / vnnd er uͤberwindet 
nur die ihm freywillig hengen / wie zuſehen iſt an 
dieſem Samb / weliches ſich vor dein Loͤwen nicht 
forchtet / ſondern ihn gleich ſam üͤberwn 

yoͤlliſt 
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hoͤlliſch oͤw uͤberwindet mit ſechßerley Waffen die 
Seelen: Erſtlich mit der Eingebung / mit der Er⸗ 

| Tüftıgung / mit der Einwiligung/mit dem Werck / 
| mit der Gewonheit / vnd mıtder Roth : Aber wan 
| die Seelfich wehret / fo übertwindet fie ihm mit 
| fecheßerten Gegenmwehren / nemblich durchs Ge- 
bett / durchs Faſten / durchden Glauben / durch die 
Beicht /durchs Allmufen / und durch die Demut / 
welche ein Schwerd iſt/mit dem der hoffärtige höl- 
lifche Loͤw gedemuͤtigt vnnd verwund iſt worden. 
Weil David demuͤtig war / fo hat er uͤberwunden 
den Loͤwen / das iſt / den Rieſen Goliath. 

Achter Diſcurs. 

Nicht weniger wird durch das beymtoͤwen gehen⸗ 
de Schaff bedeut / daß ein Koͤnig oder Fuͤrſt allzeit ei⸗ 
nen Geiſtlichen / gerechten vnd frommen Man bey 
fich haben / vnd ſeine Gewiſſens⸗Sachen nach ihm 
reguliren ſoll Artlich wird ein Geiſtlicher durch das 
Schaff bedeut: das Schaffift ein ſehr forchſames 
Thier / vnd erſchrickt gar leichtlich /alfo ſoll ein 
Geiſtlicher Man ſehr gewiſſenhafft vnd forchtſam 
gegen Gott ſeyn. Das Schaff iſt ein vnſchuldiges 
Thier / vnnd iſt niemands ſchaͤdlich: Ein Geiſtli⸗ 
cher ſoll gleichfals vnſchuͤldig ſeyn / vñ nichts thun / 
welches jemand zum Schaden gereichete. Das 
Schaff iſt ſehr geduͤltig / vnd ſchreyet nicht / wan es 
getoͤdtet wird: Die wahre Geiſtlichen ſeynd gleich⸗ 
fals in allen Dingen geduͤltig / ſchelten vnd murren 
nicht / ſondern ſprechen: Vmb deinent willen 
werden wir taͤglich getoͤdt / vnnd ſeynd 

—J geach⸗ 
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geachter wie Schlacht⸗Schaff. Das Schaff 
iſt fruchtbar in Jungen / in der Milch) vnd in der 

Woll : Ein Geiftlicher ſoll gleichfals fruchtbar 

ſeyn in Verdienſten / in der Schr / vnd guten Exem⸗ 
peln. Beſchließlichen iſt das Schaff im Eſſen maf 

fig / jſſet nur kurtzes Graß oder Kräuter : Ein 
wahrer Geiſtlicher iſt gleichfals maͤſſig / jſſet vnnd 
trincket nur die Nothdurfft/ja faum die Nothdurfft 
def Leibs / damit er nicht gumpe vnnd geyl werde / 
wie die Ochſen / Kuͤhe vnd Kälber / welche das lan⸗ 
ae Graß auff den feyften Wenden freſſen / dar 
durch fie geyl vnd muͤtwillig werden. Gelig feynd 

die Sürften/welche verfehen ſeynd mir folchen 
guten $ämmern oder Geiſtli⸗ 

chen Vaͤttern. 
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Thurn / deſſen Spitz vmbfaͤllt. 

— 

© 
2 

ARtlich iſt Plautus, da er ſagt: Diinos quaſi 
Vpilas homines habent: Das iſt / die Goͤtter 
halten vnd brauchen vns Menſchen gleichſam als 
Ballen, Der Menſchen Gluͤckſeligkeit iſt bißweiln 
ſehr groß / vnd der Menſchen favor vnd Gunſt er⸗ 
hebt ſie biß zum hoͤchſten Staffel der Ehren / ſie wer⸗ 
den auch geſtaͤrckt vnnd befeſtigt durch ihre Reich⸗ 
thumb vnd Macht / ihr Geſchlecht bleibt beftändig/ 
vnd ſehn ihre Kinds⸗kinder m hohen Wuͤrden: ihre 
Haͤuſer ſeynd ſicher / friedlich / vnd für aller Wider⸗ 
wertigkeit befreyt: Das Vngluͤck thut feinen eini⸗ 
gen boͤſen Streich auff fie: fein Ruth Gottes iſt wi⸗ 

3:3 der 
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der ſie vorhanden: die gantze Zeit ihres Lebens ver⸗ 
zehren fie friedlich in allen Frewden vnd Wolluͤſten / 
ſie ſeglen allzeit mit gutem Wind / vnd leben ſo lang 
wie die Rabben / ſie vermeinen es ſey kein todt / der 
fie toͤdten tͤnne / aber in einem Augenblick fahren 
fie hinonder zur Höllen : Bnverfehne fällt ihre 
Gluͤckſeligkeit in den Koch / und gereicht ihnen zum 
ewigen Tode. Höre aber was der Pſalmiſt Davıd 
vondiefer Ötüdfeligkeir haltin feinem 36. Pſalm. 

Erzirn dich nicht. uͤber die böfen / fen nicht 
neydiſch Über die Dbelthärer / dann wie 
das Gras werden fie bald dürz werden. 
Eyfferederwegennicht mitder Gottloſen Wolftand 
vnnd Hochheit / dann ſie verdorren geſchwind wie 
das Graß. Das wird vns nur klaͤrlich fuͤrgebildet 
durch den obgeſetzten Thurn / deſſen Spitz hervn⸗ 

€ 

der fällt. 

Andere Außlegung 

Der Teuffel pflege die Menſchen zu erhoͤhen/ da⸗ 
mit er ſie deſto tieffer fturgen möge wie viel Men⸗ 
ſchen ſteigen auff die Zinnen der Geiſtlichen Hoch⸗ 
heit / von einem Staffel zum andern / als vom 
Prieſterthumb zum Sanonicat / vom Canonicat 
zum Biſchthumb / vnnd vom Münchsftend zur 
Pralatur / weıl aber. ſolchs durch etwa einSımo- 
niam oder Zeujflifches Mittel beſchehen st / fo 
wirfft fie der Teuffel unverfehns wider heronder / 
allermaffen wie der Hencker einen Dieb allgemach 
auff die Leyter Feigen laͤſt / damit er ihn deſſo * 

er 
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cker hinab werffen vnd ſtuͤrtzen moͤge. Sie ſeynd ein 
Feine Zeit erhaben / vnnd beſtehen nicht / ſondern 
werden vndertruckt / vnnd wie die Haͤupter an den 
Aehern werden fie abgefchlagen. Die allerhoͤchſte 
Aeher ſeynd der meiften Gefahr onderworffen/ond 
werdenvom Schaurgefchlagen / mit der Sichel 
abgehawen / vnd von den Drefchern zerknirſcht: Alfo 
werden die Sünder bißweiln erhebt / geehrt vnd zu 
den hohen Aemptern befürdert / aber. onverfehns 
werden fiedeflen allen entſetz / vnd wider hinab ge⸗ 
worffen. Das verſtund Abraham gar wol / als er 

Geneſ. cap. 18. fagte: Soll ich dann mit dem 
Hermreden ) da ich doch nur Staub vnnd 
Aſchen bin? Damit der Gerechte auß Kleinmuͤ⸗ 
tigfeit nicht verzage / in dem er ſich für nichts haͤlt / 
fo laufft im Gott entgegen / vnd erquickt ſeine Seel 
mit Gnaden vnd ſonderbaren Gunſten / vnder de⸗ 
nen dan dieſe nicht die geringſte iſt / daß nemblich 
vmb wieviel er in Goͤttlichen Gnaden erhoͤhet wird/ 
vmb ſoviel deſto mehr ſo er ſich demuͤtigen underne- 
drigen / weil er ſihet onderfennet / daß ihm alles 
guts vonder Hand GOttes herlompt. Das Wr 
derfpief thun die Hoffartigen / dan ſie ͤ bernehmen 
ſich ihres hohen Standes / vnnd iſt fein gewiſſers 
Zeichen / daß ein Hoffaͤrtiger falle / als wan er uͤber 
die maſſen hoch erhebt wird. Daher ſagt Abdias 
Capen Ob du dich ſchon erhoͤheſt wie ein 
Adler / vnnd dein Neſt vnder den. Ster⸗ 
nen ſetzeſt / fo will ich dich dannoch (ſpricht 
der HERR) daſelbſt herab ſturtzen 

‘6 Dos 
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das iſt / Ob du ſchon mitten vnder den Sternen deß 

Himmels ſampt dem Lucifer deine Wohnung mas 
cheſt / ſo well ich dich doch von dannen hinweg reiſſe/ 
vnd bewilligẽ / daß du in Schand vnd Spott falleſt. 

Dieſes widerfahrt nun den Gottloſen / welche von 

der Weit erhoͤhet werden. \ 

Dritte Außlegung. 
Nicht allein die Sottlofen/die von der Welt erhöhet 
werden/fallen fehr ſcheutzlich vnd armfeliglich/fon- 
dern es ſeynd auch fo gar die Srommen vnd Gerech⸗ 
ten nicht ficher vorm fallen. Es ſey einer fo heilig on 
gerecht als er woͤlle / vnd er lebe ın feinem erlangten 
hoben Stand forühiglich vnd ficher wie er jmmer 
woͤlle /fo faner doch fallen und abnehmen / vnd fo 
lang der Krieg nicht vollendet iftyfo ft niemand deß 
Eiegsverfichert. So lang wir allhie auff Erden 
leben / haben wır wider onfere Sende zu kriegen / de⸗ 
rowegen vbernehme ſich memand feines hohen 
Stands / Heiligkeit / Staͤrck vnd verdienſt / ſondern 
bleibe in der Forcht vnd Hoffnung / vnd trawe allein 
Gott dem HErm 

Das verſtunde der H. David gleichfals / als er 
Pſal 43-fagte: Ich will mich nicht verlaffen 
auffmeinen Bogen / vnd mein Schwerd 
wird mir nicht heiffen. Hierdurch gaber zuver⸗ 
fiehen/daß fich niemand aufffein eigne Staͤrck ver- 
laſſen ſolle / finternal wir in ons felbft feine Staͤrck 
haben. Ohn zweiffel harfolches der H David / als 
ein erfahrner / geredt / dan als erfich einsmals mit 
geiſtlichen Gaben vnd Gnaden vberfluͤſſig verſehen 
befandt / fagteer Bin, 27. ganz vermeffene 

LE 
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lich: Ego dixi in abundantiamea +: Non move- 
bor in æternum: Das iſt / als ich im Vertrawen / 
vnd im Vberfluͤß der Goͤttlichen Gaben vnd 
Gnaden ſaß / hab ichs geredt: dan es war ein ſehr 
groſſes Vertrawen oder Vermeſſenheit / als er 
folche Wort redete: Was iſt aber drauff erfolgt ? 
Avertifti facıemtuam, & fadus ſum contur- 
batus: Das iſt / von memer Bermeflenheit wegen 
haft du mich / O HEr: / mit deiner Hulff verlaflen/ 
vnd dein Angeficht von mır abgewendt/derowegen 
bin ich atsbald berrübe vnd jrrig worden / vnd in 
Suͤnd gefallen. 

Groß mar der. H. Petrus / vnd auffdiefen Felfen 
war die Kirch gebawt worden / aberer ward zer 
fchmettert vnd omgeworffen durch ein Sturmwind 
vnd Stim̃ eines Maͤgdleins / dan er ſagte mit einer 
groſſen Vermeſſenheit zum HErru: Ob ſchon dieſe 

allſampt ſich an dir ärgern / ſo wil ich mich 
doch an dir nicht ärgern, Aber noch in derſel⸗ 
ben Nacht verfaugnete er ihn dreymahl. Vns allen 
zur Lehr vnd Warnung/daß der Mienfch/fo lang er 
in dieſem Leben iſt / kan er auf dem Stand der Gna⸗ 
den fallen/ und verfehrt werden in einen Sünder: 
vnd follen allzeit die Wort in vnſerer Gedächtnuß 

haben Bnfer geben allhie iſt ein ſtettes vnnd 
jmmerwerendes Kriegsweſen. Wer ſtehet / 
der ſchaw daß er nicht falle. 
Beſchließlichen / muͤſſen die Hoffleuth viel muͤhe⸗ 

ſelige Leytern vnd Stiegenſteigen / biß fie den hoͤch⸗ 
ſten Staffel der Höchften Gefahr erreichen / weil fie 

32 aber 
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aber jhr Hoffnung nicht auff den rechten vnd wah⸗ 
ven Grundſtein Chriftunsgefegt / noch alles mit 
GOtt angefangen / ſondern auff menſchliche Fa⸗ 
vor / Gunſt der Fuͤrſten vnd Herren gebawt / vnd 
fich verlaſſen haben / fo fallen fie vnverſehns wider 
hinab. Ob ſie ſchon vermeinen / ſie ſeyen die groſſe 
Favortten vnd die allerliebſten vnd angenembſten 
beym Fuͤrſten / ſo erhebt ſich doch vnverſehns ein 
Sturmwind / der wehet vnd wirfft ſie auß ihrem 
Stand der Hochheit. Ob ſchon der Menſch noch ſo 
ſehr / ja biß an Himmel erhebt wird / ſo iſt er doch 
nur ein kleines Woͤlcklein / welches bald zergehet: 
Selig aberift / der fein demuͤtig bey der Erden 
bleibe / vnd den Hochheiten nicht nachfraget / nach 
dem Exempel Chriſti/ derfetb hat die allerhöchfte 
Königliche Hochheit geflohen / vnnd iſt freywillig 
zum Galgen deß Creutzes gangen: Selig iſt der 
fein Ziel vnnd Hoffnung auff den HErrn ſetzt: In⸗ 
maſſen David gethan / vnd in ſeinem 24. vndz0. 

Pſalm geſagt hat: HErr / in dich hab ich mein 
Hoffen / laß mich nimmer zuſchanden wer⸗ 
den. Wer jederzeit ſein Hoffnung alſo auff den 
HErꝛn ſetzt / vnd ob er ſchon faͤllt / ſo wird er doch 

nicht zuſchanden / ſondern Gott erhoͤrt ihn in ſet⸗ 
nen Noͤthen vnd Gebett: Wer aber ſein Hoffnung 

nicht auff Gott / ſondern auff Menſchen / oder auff 
ſich ſelbs geſetzt hat / der wird ia ſeinem Fall vnd 
Widriverrigkeit verlaſſen / der Menſchen Hoff 
nung iſt vngetrew / eytel vnd betrieglich / aber die 
Goͤctliche iſt getrew· / gewiß / bewert vnnd vn⸗ 
zweyfflich. 

Vierdte 
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Vierdte Außlegung. 

Durch dieſe Figur wird auch die Vnbeſtaͤndig⸗ 
keit / Baw faͤlligkeit vnd Nichtigkeit deß Weltlichen 
Prachts / vnd ſonderlich die Hochheit vnnd Macht 
der allergroͤſten / herrlichſten vnd machtigſten Staͤtt 
oder Herſchafften bedeutet > Was war herꝛli⸗ 
cher/ als eben die zwo gegen einander ober ligen⸗ 
de Staͤtt Hgina oder Migara , vnnd Corin- 

then ? $igen fie nicht anjetzo Öd onnd m Aſchen? 
War Megalopolis in Arcadia nicht‘ auch ein 
herzliches Weſen ? Aber anjego ligt fie zerfid- 
ref. Die gewaltige Statt Macena ward durch 
den Ninum gang, vnnd garverderbe : Die here 
liche Statt Theba in Griechentand hat fehier 
den Namen verlohren : Dasander Thebain E⸗ 
gypten tft gleichsfats hin : Chenmäflig die Start 
Delos in Öriechenland / vnnd Babel in Chaldæa. 
Die Stätt fterben onnd verderben eben ſowol 
als die Menſchen / onnd gewißlich wird es eins- 
mais darzu kommen / daß manfragen wird / mo 
doch die fürnembfte Staͤtt / welche anjetzo fo fehr 
fioigizen vnnd braviren / hin feyen fommen: Dan 
alles was von Menfchen- Händen gemacht iff more 
den / muß ſterben vnd vergehen Ja fo gar müflen 
auch die allerherrlichſte Tempel Hund Kirchen dran/ 
wie zuſehen iſt an der koͤſtlichen Kirchen 8. So- 
phiæ zu Sonftantinopel : Man ſagt / es haben 
vorzeiten die Amazoniſche Weiber dieStatt Ephe- 
fun. ond den Tempel Dianz dafelb gebawt der⸗ 
gleichen iſt niemaln auff Erden geſehen / worden 
ganutz A ſia hat 220. Jahr iangdran gebawt / es wuͤr⸗ 

den 
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den 127. Seuln darein geſetzt / deren war ein jede 
60. Schuh hoch + Der Tempel warszıs. Schuh 
lang ond 220. breit: Auß aller Welt/ond auß allen 
Staͤtten wurden ſtattliche Schanckungen vnnd 
Reichthumb dorthin gebracht / vnd ob wol Xerxes 

alle Kirchen in Alıa verbrennen ließ / fo verſchonte 
er doch deß Tempels Dianz, aber Heroftratus ver- 
brennetihn / keiner andern Vrſachen halben / als 
damit er ihm ein ewige Gedaͤchtnuß machen möchte 
auffErden : Dieſer Tempel ward für eins onder 
den fieben Wunderwercken der, Welt gehalten. 
Diet billicher aber hätte der Tempel Salomonis 

darfür gehalten follen werden: Aber fie 
ſeynd allhie hin / dann nichts 

ift auff Erden be 
ftändig., 

DR (Oo) Me 
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Ein Hand haͤlt ein Laͤeren 
0 1 | DOREEN 

u —— 
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* er en ERSTER GE en 

Na die Work Ecclefiaft. am s. Eapittel: 
Der Geikig wird Gelds nimmer far / 

war ſeyen / wird folches durch die obgefegte Figur 
vnd fieben nachfolgende Rationes bewieſen: Erſt⸗ 
lich / weil das Geld endlich / vnd der Beutel oder 
Sack unendlich ift / je mehr deromegen Gelds in 
einem onendlichen Sack geworffen wird / je weni⸗ 
ger erklecket und ergibt es: Alfo/ob ſchon ein Geitz⸗ 
halsnoch fo viel Gelds in die Truhe wirfft / ſo ergibt 
vnd erkleckt es doch nicht / ſeytemal fein Begierd 
und Geitz onendlich vnd onerfärttichift, Zum an⸗ 

dern/ 
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dern / weil das Geldt ein Eitelkeit iſt / welche nichts 
erfuͤllet / die Reichthumb erfüllen den Menſchen 
nicht/fondern blaſen ihn nur auff: Wie es ein Zei⸗ 
chen der Thorheit waͤre / wan ein hungeriger Menſch 
mit auffgeſperrtem Rachen vnd geſchwollnen Ba⸗ 
cken den Lufft fangen thaͤte / in meinung / den Hun⸗ 
ger dardurch zuſtillen / alſo iſts je.ein grofle 
Thorheit wan einer vermeynen thaͤte / er wolte ſich 
mit dem Geld erſaͤttigen vnd erfuͤllen / weſches nur 
ein purlautere Eitelkeit iſt: Dan wer die Welt vnd 
jhre Reichthũb vnd Herzligfeit eigentlich beſchaw⸗ 
et / der wird nichts anders ſehen / als den Rauch der 
Hoffart vnd Eigelfeit / vnd das Fewr der Begier⸗ 
ligkeit auß jhrem Ofen entſpringen. 

Drittens werden die Geitzhaͤlß darumb mit dem 
Geld nit erfuͤlt/ allweil der meiſte Theil deß Geldts 
in deß Geitzhalſes Bauch faͤlt: Die Städt / die 
N a Haͤuſer ond Truhẽ ſeynd 
der Reichen Baͤuch / je mehr nun jhr Gerd waͤchſt / 
je mehr wachſen vnd werden groͤſſer jhre Truhen / 
Kaͤſten vnd Keller. etliche Pflaſter die Wun⸗ 
de je laͤnger je groͤſſer Rachen / gſo / je mehr der 
Reiche hat / je mehr wich habeu derowegen wird 
fein Beutelnemaln voͤll RBB 

Vier dteus / weit ber eig ein Feur / vnd das Geld 
ein Holtz iſt / j mehr derowegen das Geldwochſt / je 
groͤſſer wird der Geitz / vnd kan der Geltzhals eben ſo 
wenig erſaͤttigt werdẽ / als wenig das Feur eraͤttigt 
kan werden mit Hols: Einsmals zuͤndete en Narr 
fein Hauß mit Stroh an / vnd warff Holgdarauff/ 
in meinung es damit zu loͤſchen / aber er ſelbſt ver⸗ 
brann ſampt dem Hauß: Alſo vnd a 

ehen 
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fehen wir /daß etliche begierliche Minfchen die 
zeitliche Güter ins Feur deß Geitzes werffen / an 
ſtatt daß ſie es loͤſchen ſolten mit dem Waſſer deß 
Mitleidens / ſo werffen fie das brennende Stroh / 
nemblich das Geld in gemeltes Fewer deß Geitzes / 
in dieſem Fall aber ſeynd ſie dem Pelican gleich / 
dan wie derſelb das Holtz ſamblet / darinn er ver⸗ 
brennt ſoll werden / alſo ſamblen die Geitzhaͤls 
die Matery der zukuͤnfftigen Brunſt. 

Zum fünfften / weil die groſſe eroberte Reich⸗ 
thumb jhre groſſe Außgaben haben / dan Eceleſiaſt: 
ſagte.⸗. Wo viel Guts iſt / da ſeynd viel 
die es eſſen. Wer einen groſſen Hofhat / der 
muß viel Geſinds halten. / welche die Guͤter ver⸗ 
zehren: Iſt ein Edelman oder Cloſter reich vnd 
vermuͤglich / ſo haben ſie immerdar Gaſt / die fie 
außfrefſen: Jederman lauffet zu / als ſolte man eis 
nen See auß ſchoͤpffen: Zu gleicher weitz wie / wo 
viel todter Aaß oder Ferber vorhanden ſeyn / da ſam⸗ 
bien ſich viel Bögel/Rappen vnd Hund / aber we⸗ 
nig Dauben laſſen ſich darbey fehen / alfo haben 
diereiche Cloͤſter vnd Hoͤf nur zu viel hegierige 
Rappen vnd Hund / die ſie auffreſſen / aber we⸗ 
nig Dauben / dan was man an dem Haußgeſind 
erkarget vnd erſpart / das gehet alles mit den vn⸗ 
erſaͤttlichen Rappen / Schmarotzern und Fremb⸗ 
den auff / derowegen kan der Beutel niemaln vol 
werden. 

Sechſtens / weil fein Leib zugleich zwey vnder⸗ 
ſchiedliche Ort erfuͤllen kan: Nun ſeyndt das Hertz 
deß Geitzhalſes vnd ſein Beutel a en 

re: 
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Dre : Wann derowegen das Geld den Beutel er⸗ 
fuͤllet / ſo kan es die Seel nicht erfuͤllen / vnd ſolches 
erfolget auß der Vnerſaͤttligkeit der Augen / von 
denen der Eccle ſiaſt c.1.fagt: Das Aug fiber 

ſich nimmer ſatt. Daher wäregargut / daß die 
Geitzhaͤlß keine Augen hatten / oder daß ſie / wie 
die begierige Falcken / mit Nebelfappenüberzogen - 
würden, Dann was ſeynd die Geitzigen anders / 
als deß Teuffels Falcken / die er auff der Hand ge⸗ 
bunden vmbtraͤgt / GOttes vnſchuͤldige Vögel zu⸗ 
fangen. O wie geſchwind und vnbeſcheidenlich flie⸗ 
gen vnd fallen fie auffden Raub / auffdas licitum 
vnd illicitum, auffdag proprium pndalienum, dag 
iſt: auff das zimbliche ond onzimbfiche / auff das 
eigne vnd frembde! 

Beſchließlichen wird der reichen Geitzhaͤlß Beu⸗ 
tel darumb nicht voll / weil die zeitliche Reichthumb 
gleichfamb ein geſaltzenes Waſſer ſeynd / vnnd den 
Durſt nicht allein nicht loͤſchen / ſonder erſt recht 
vermehren / wieder Eſſig einen $uft zum eſſen ma⸗ 
chet / alſo reitzet der Geitzden Durſt deß habens: 
Niemaln contentiren vnnd begnügen die Reiche 
thumb ihren Befiger / ſonder wie die Waſſerfuͤch⸗ 
tigen fich niemals erſaͤttigen fönnen / alſo vmb mie 
viel reicher die Geighälß feynd / vmb ſo viel defto 
mehr begehren fie, Dan der Gottloſen Bauch 
(fagt der weiſe Manam 13, Capittel) iſt vnerfaͤtt⸗ 
fich. Wie die Wafferfucht-fich fein langfamb vnd 
allgemach ins Menfchen Leib fambler / alfowächft | 
die Begierd deß Gelds allgemach / dann das Geld 

wird 



Hirnſchleiffer. 213 

wird fchiwerlich gewunnen / aber batd verloren. 
Das deureten die Alten weißlich an / als fie den 
Plutonem einen Gott der Reichthumber mit lang» 
famen vnd frummen Fuͤſſen / vnnd mit geſchwin⸗ 
den Flügeln mahlten: Dann die Reichthumb fonts 
men fein langfamb / allgemach / vnd mit ſchwerer 
Mühe und Arbeit / vergehen aber gefchwinder / 
daß Fein Vogel geſchwinder fliegen fönte. Laſſet 
ons derowegen nicht gar zu forgfältig vnd begierig 
feyn auffs Geld / dann die Reichen feynd nıcht 
content ond zu Frieden mit dem was fie haben / ſon⸗ 
der die jenigen welche fich begnügen laͤſſen / feynd 
die allerreicheften. 

Als Democritus gefragt ward / durch was Mike 
tel einerreich werden koͤndte antwortet er: Want 
du arm an Begierden biſt: Dann wer dashat/ der 
ift zu Frieden / vnnd wer zufrieden ft / der iftreich, 
Ferner ıft nur der jenig reich / welcher reich in 
Gott iſt: welcher viel reicher in der Barmhertzig⸗ 
feit/dan in Reichthumben ift: welcher feine Reich⸗ 
thumb vnnd Guͤter mit den Armen theilet : wel—⸗ 
cher gedencket / daß ihm die Reichthumb nur dars 
umb verliehen feynd worden/daßer die Armen in 
Chriſto ſpeiſe vnnd Heide : melcher feine Reich⸗ 
thum / Güterond Schäß voran gen Himmel ſchi⸗ 
cket / vnd mit den Witwen ond Weifen ein mitlei⸗ 
den hat / wer ſich dieſer Geſtalt befleiſſet reich zu 
werden in guten Wercken / der wird ſampt den Irr⸗ 
diſchen auch die Geiſtliche vnnd ewige Reichthumb 
erlangen. k 

Beſchließlichen / wer begehrt reich zu werden / 
der mußfich nicht befleiffen feine Reichthumb zu⸗ 

ver⸗ 
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vermehren / ſondern feinen Geig vnnd Begierd 
mehr zu haben / zu ringern. Dann wer feiner 
Degierligkeit kein Ziel noch Maß feger / der ift 
nr ar vnd hat einen lären vnnd zerlöcherten 

eutel. 

Ander Diſcurs. 

Durch die obſtehende Figur deß vmbgekerten 
laͤren Beutels wird auch der Betrug der Alchimi⸗ 
ſterey oder deß Goldmachens bedeut / dann die Al⸗ 
chimiſten verheiſſen viel / erzeigen aber wenig im 
Werd / vnd machen volle Beutel laͤr. Einsmals 
kam zum Bapſt Leo dem Zehenden ein Alchimiſt / 
vnd verehrte ihm ein Buch /welches er gefchrieben 
hatte/wie man fehier auß einerjeden Matery Gold 
machen koͤndte: An ſtatt aber einer Recompens vnd 
Ergetzligkeit ließ ihm der Bapſt nur ein laͤren Beu⸗ 
tel ſchencken / vnd darneben ſagen / weil ſein Pro⸗ 
feſſton ſey Gold machen / fo fen es gnug / daß er ihm 
etwas gebe / dar ein er fein Gold / welches er mache/ 
legen fonne. Von der Alchimiſten Betrug vnd Er⸗ 
getzligkeit haben vnderſchiedliche Autbores viel ge⸗ 
ſchrieben / vnd die taͤgliche Erfahrung gibt Zeug⸗ 
nuß darvon: Vnder andern aber redetCafliodorus 
ardlich von dem Gold ſuchen / vnd ſpricht: Aurum 
per bella quætqęre nefas et : per maria pericu⸗ 
lum, per falfitates oppıoblum : in füa verö 
natura juſtitia, Dagift : Gold durch Krieg für 

chen iſt onreche 2 es im Meer ſuchen iſt geſaͤhrlich / 
es durch falſchen Liſt zuwegen bringen ft ſpoͤttlich / 

es 



Hirnſchleiffer. 214 
es aber infeiner eignen Natur zuwegen bringen / iſt 

ein Gercchtigfeit.: | 

Driste Außlegung. 

Befchließlichen/ wie in dieſer Sigupder Beuel 
laͤr vnd vmbgekehrt iſt / alfo — iche Kauff⸗ 
leut groſſe ader laͤre Taſchen pnd-Beykel : Dann ob 

ſie ſchon ein zeitlang mit ihrem Gei n Gut pran⸗ 
gen / einen groſſen Herrn⸗Standt fuͤhren / fo hats 
doch in die laͤnge keinen Beſtandt / ſondern es wird 

lare fare, dann ſie falliren letzlich / vnnd 
verderben viel andere gute 

Leut ſampt ih⸗ 
nen. 

5 (0) 3ee ä 
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Ein Mann ſchlaͤfft in einem Schiff / 
welches ohn ein Maft- 
ui, 

E EEE Be u 

(NE: H..Gregorius befrachterden gefehtwinden 
Lauff vnd die Schwachheiten deß menfchlichen 

Lebens / vnd ſagt: es ſey gleich einem / der auffdem 
Meer in einem Schiff faͤhrt. Dan ob ſchon ein ſol⸗ 
cher ſtehet / oder ſitzet / oder ligt / oder ſchlaͤffet / ſo 
faͤhrt er doch fort / vnnd gelanget letztlichen zum 
Port: Alſo / ob mir ſchon wachen / oder * — / 
oder ligen / oder wandern / fo gelangen wir doch 
wider oder mir vnſerm Willen zum End def Lebens / 
ſolches deutet der weife Mann in feinem 2. — 

ie 
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Die Zeit vnſers Sehens iſt kurtz vnd mit Ver⸗ 
druß. Hugo de S. Victoreredet von dem gefahrli⸗ 
chen Standt der Welt / vergleichet jhn dem Meer 
vnd ſagt / der Verſtandt hab die Seel gefragt / was 
| fie ſeherdie Seel antwortet: ich ſehe ein groſſes ſtil⸗ 
les vnd ruhiges Meer vnd etliche Schiff / welche mie 
gutem Wind ſeglen / ſich mit dem Klang der Trom⸗ 
meten / Trommel / Schalmeyen / Lauten vnd ander. 
muſicaliſchen Inſtrumenten erluͤſtigen vnd ein gu⸗ 
ten Muth haben: Vber ein kleine Weil hernach frag⸗ 
te der Verſtandt die Seel/ was fie an jetzo ſehe? die 
Seel anttwortetsich fihe / daß der Hummelfchwarg 
wird / daß die Winde die Wellen deß Meers hin vnd 
wider treiben/ond biß an die Wolfen erheben/aber 
bald wider hinab biß in den Abgrund faken laften: 
da fprach der Berftande Ferner: D jhr arnıfelige 
Seelen / was habt jhr mit dem Meer zufchaffen ? 
warumb glaube jhr fo Leichtlich den betrieglichẽ Si⸗ 
renen? Wie fönnet jhr in ſolcher Bnficherheit und 
Gefahr ſo ruhiglich fchlaffen? Warumb rerfer jhr 
nicht ſicherlich auffm Land? O jhr armſelige / wie 
iſt ewer Frewd ſo geſchwind verkehrt worden in ein 
Leyd:Die Fiſch / welche bey den Schiffen ſpielten 
vnd euch ein Kurtzweil machten / werden euch nach 
erlittenem Schiffbruch aufffangen vnd verſchlingẽ: 
Recht vnd wol ſagt derowegen der H. Job / Cap ꝛi. 
Varumb leben die Gottloſen/ werden 
gro. / vnnd nehmen zu mit Guͤtern 2? jhr 
Samen bleibt vmb fie her / vnd jhr Nach⸗ 
koͤmling vnd Nefen ſeynd bey jhnen. Ihre 

K Hoͤu⸗ 
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Haͤuſer haben Frieden / vnd ſeynd ſicher / 
vnd Gottes Ruche iſt nicht vber jhnen. 
Ihren Ochſen laſt man zu / vnd mißredet 
jhm nicht: Ihre Ruh kelhet vnd iſt nicht 
vnfruchtbar Sie nehmen Trummen end 
Harpftenzc. In einem Augenblick fah- 
ten ſie zum Örab hjnunder Seneca redet hier⸗ 
auff vnd ſpricht: Trawet den ſtillen Wetter nicht/ 

dan an eben den Tag / an welchem die Schiff ſpiel⸗ 
ten vnd ſich erluſtigten / ſeynd die zerſchmettert / zer⸗ 

brochen vnd von den Meerwellen verſchlungen wor⸗ 
den / vnd dannoch halten wir ons für fo gar ſicher / 
daß wir im Schiff / vnnd mitten in ſolchem Vnge⸗ 
witter ruhiglich ſchlaffen / als gienge es ons nicht 
an / vnd ware durchauß fein Gefahr vorhanden. 

Ander Diſcurs. 

Zweyerley Schlaf find ich / nemblich einen natuͤr⸗ 
lichen vnd vnnatuͤrlichen Der natürliche Schlaf iſt 
eins vnder den allerſuͤſſeſten vnd troͤſtlichſtan Din⸗ 

gen deß menſchlichẽ Geſchlechts / vnd den Menſchen 
zur Ruhe gegeben vnd verliehen worden / wofern er 
mäfliglich gebraucht wird: Aber der vnncuͤrliche 
Schlaf iſt ſehr ſchaͤdlich / vnd beſtehet erftlih in der 

Erluͤſtigung in Todtſuͤnden / vor denſelbenbate der 
H. David Gott den HErrn / als er ſagte Erlruch⸗ 

te meine Augen / daß ich niemalnt eirſchlaf⸗ 
feim Todt Zum andern beſteht der vnncuͤr liche 
Schlaf in der gluͤcklichen Genieſſung der zitlichen 

Guͤter 
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Güter vnnd Wolluſt / von dem geſchrieben ſteht: 

Sie haben ihren Schlaf geſchlaffen / vnnd 

jſt nichts gefunden in ihren Haͤnden Drit⸗ 
tens im Vnfleiß / Faulheit vnnd Muͤſſiggang von 
denſelben ſagt der weiſe Man: Vie lãg ſchlaͤffſtu 
Fauler. Von wegen dieſes vnnatuͤrlichen Schlaffs 

periclitiret das Schiff der Religion / vnd ſtehet biß⸗ 

weilen in groſſer Gefahr / ſibenerley Vrſachen hal⸗ 
ben / dan erſtlich wie ein materialiſches Schiff ver⸗ 
dirbt vnd vndergehet / wan es nicht fleiſſig verſorgt 
vnd verpoͤcht iſt / vnd Spalten) Klumſen oder Lo⸗ 
cher hat / alſo verdirbt der innerliche Menſch / vnd 
gehet zu grund / wan die Loͤcher oder Klumſen der 
aͤuſſerlichen Sinnen uͤbel verwahrt werden. Dero⸗ 
wegen ſagt der H. Geiſt: Der Todt iſt durchs 
Fenſter geftiegen. Zum andern gehet ein Schiff 

zugrund / wan es viel zu leicht geladẽ iſt / dan alsdan 

wehets ein ſchlechter Wind vmb: Alſo vnnd ebner 
Geſtalt wird das Schiff der Religion leichtlich vm⸗ 
gewehet vnd verſenckt/ wan der Geiſtlichen Sitten 
liederlich ſeynd. Drittens ſtehet das Schiff in Ge⸗ 
fahr / wan es uͤberladen wird: Alſo geths uͤbel zu / 

wan die Geiſtlichen vñ Religioſen ſich mit der Buͤrd 
der Weltlichen Geſchaͤfft vnd Sorgen zu viel bela⸗ 
den. Gregonus redet von ſolchen Geiſtlichen vnnd 
fagt : Etliche legen das Geiſtliche Kleid an / thun 
Profeß vnd werden Priefter / aber das Ampt der 
Religtö verkehren fie in ein Irꝛdiſche Handthierung 
ond Kauffmannfchafft > fie verrieffen ſich in irrdi⸗ 
ſchen Begiertigteite/ vnd befleiffen fich die Mauren 

82 zuer⸗ 
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zuerbawen / aber die Sitten laſſen ſie zerfallen. 
Vierdtens periclitiret das Schiff / wan es an einen 
Felſen anſtoſſet: Durch den Felſen wird bedeut die 
—— welche bißhero viel Menſchen auffm 
wi; deß Heils verhindert/ond abwendig gemacht 
bat. Bon dieſem Felfen ſagt Eſaias: Ich lege einen 

Stein deß Anſtoſſens vnd ein Felß der Er- 
gernuß den zweyen Haͤuſern Iſraels. Aber 
wehe den Menſchen / durch welchen Erger- 
nuß geſchicht. 

Zum fuͤnfften ſtehet das Schiff in hoͤchſter Ge⸗ 
fahr / wann die Schiffleut nicht fleiſſig rudern/ vnd 
die vngeſtuͤmme Wellen vberwinden / das Schiff der 
Religion gehet alsdan zu grund / wan die Geiſtli⸗ 
chen vnd Religioſen nichts fruchtbarliches arbeite / 
fondern vermeynen fie fönnen durch dẽ Muͤſſiggang 
vnd durchs Wolleben felig werden: Zum fechften / 
wiedas Schiff Gefahr außftehet / wan es nit vom 
guten Wind fortgetrieben wird: Alfo fiehet das 
Schiffder Religion in Gefahr / wan es nit vnauff- 
hörlich von dem guten Wind deß H Geiſtes fortge⸗ 
trieben wırd. Befchließlichen / wie alsdandie Ge- 
fahr eines Schiffs noch gröffer iſt warı der Pilot 
oder Meifterdeß Schiffe fchlaffer + Atfo muß die 
Religion oderein Convent nothivendig verderben/ 
wan der Pra lat ligt ond ſchlaͤffet / vnd hinlaͤſſigiſt / 
dan als dan ſaͤet der Teuffel ſeinen Samen der 
Irrthumben in die Kirchen: Dan wan der Adt die 
Wuͤrffel aufflegt / fo ſpielen die Münch / iftder 
Pralat liederlich / fo fragen die Muͤnch nichts nach 

ibm / | 
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jhm / vnd werden gleichfals liderlich. Als derApofter 
Petrus in Chriſti hoͤchſter Noth vñ Gefahr ſchlieff / 
ſprach der Her? zum jhm:Simon dormis? als wol⸗ 
te er ſagen: vnwuͤrdig iſt der Pralat ſeines Tirels/ 
welcher zurZeit der Betruͤbnuß pn vieler Ergernuſ⸗ 
ſen ſchlaͤffet: Du weiſt / daß die Feind vorhanden 
ſeynd / vnd daß der Sathan euch begehret wie das 
Korn durch ein Sib zu reitern / vnd der Worffift 
außgelaſſen / vnd laufft in den Feldern vmb / vñ daß 
der Judas mir dem Hirten vnd meiner Heerd den 
Todt trohet / vnd das die gantze Heerd ſoll zerſtrewet 
werdẽ / vnd nicht deſtoweniger ſchlaͤfſtu / vnd mach⸗ 
eſt dich ſelbſt vnwuͤrdig den NamenPetri oder eines 
Pra laten zu führen. Zu dergleichen Prælaten vnd 
Vorſtehern ſagt der weiſe Mann im 23 Capittel: 
Du wirſt ſeyn wie einer der mitten im 
Schiff ſchlaͤffet. Artlich wird ein Prafar einem 
Schiffmannoder Pifoten verglichen : Dann erſt⸗ 
lich wieder Pilot das Ruder deß Schiffe regieren 

vnd führen muß / alfo muß der Prelar das Bold 
zum Gehorſamb bringen durch das Wort und gute 
Schr. Zum andern / wie der Pilot zur Zeit deß Vn⸗ 
witters vnd Sturmwindts fein Runft fehen laͤſt / 

alſo erſcheinet eines Prælaten Fuͤrſichtigkeit zur 
Zeit der Truͤbſeligkeiten Dan der Eccleſiaſt. ſagt 

34 Was weiß der welcher niemaln verſucht 
iſt worden ? Drittens. wird eines Piloten 
Kunft probirt / wan er in der finftern Nacht die 

onderichiedliche Wirdungen der Sternen erfennen 

fan/zumaln gege Auffgang oh Nidergang fürnem- 

blich den Morgenftern oder Meerjtern. : Alſo 
83 erfor 
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erfordert die Weißheit vnnd Fürfichtigfeit / 
daß ein Pralat zur Zeitder Widermertigfeit die 
Heizen ondihre Tugenden ond Krafft berrachte/ 
fürnemblich aber die allerheifigfte Jungfraw Ma- 
riam / welche der alleredlefte Stern am Firma⸗ 
ment der Kirchen ift / vnnd ein Meerflern genennt 
wird. Vierdtens / wan im Vngewitter andere fich 
foͤrchten / alsdann ſoll der Pilot oder Schiff Herr 
behertzt ſeyn / vnd fie troͤſten / wie auch das Ancker 
außwerffen / vnnd alſo das Schiffbefeſtigen: Alſo 
ſoll der Prlat/ warn andere zittern vnd ſich foͤrch⸗ 
ten / manhafft vnd vnverzagt / gleichſam wie ein 

vnforchtſamer vnd vnerſchrockner $öm ſeyn: dann 
dem Prælaten gebührt das Ancker der Hoffnung 
toider die Wellen der Berfuchungen außzumerffen. 
Zum fünfften/wirfftder Schiff Her: zur Zeit der 
Gefahr die föftlichfte Wahren hinauß ins Meer / 
nur damit die Menfchen erhaltenwerden / fo gar 
verſchoͤnet wit deffen / der ein Vrſach deß Vngewit⸗ 
ters iſt / Inmaſſen dem Propheten Jonæ wider⸗ 
fahren iſt: Alſo fol auch ver Prælat nicht vnder⸗ 
laſſen die zeitlichen Guͤter zuverlieren / damit nur 
die Seelen erhalten werden: Er ſoll ſampt jenem 
Philotopho ſprechen: Ihr ſchaͤndliche Reichthumb / 
ich wil euch verſencken / damit ich nicht von euch 
verſenckt werde. Aber leider ſolches alles bleiber da⸗ 
hinden vnd geſchicht nicht: Dan wan der Prelat 
im Schiff der Religion ſchlaffet / faullenzet / pan⸗ 
cketiret / oder einen guten Politicum vnd Hoffmann 
gibt / vnd das Geiſtliche verſchlaͤffet / alsdan gehet 
alles über vnd über. — 

n⸗ 
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Ander Diſcurs. 

Ein erſchroͤcklicher vnd armſeliger Handeriftes/ 
wan der Menſch em boͤß Gewiſſen hat: Dann der 
Gottloſe fliehet / da ihn doch niemäd verfolget: Wer 

ihm ſelbſt foͤrchtet / der iſt nirgends ſicher: Ein boͤſes 
Gewiſſen iſt ein ſchwere Laſt / vnd bringet manchen 
in Verzweiflung: Aber viel ar mſeliger iſt der jenig 
der gar fein Gewiſſen hat / vnnd ober ſchon alles 
Vbels thut / eg doch im Gewiſſen nicht empfindet/ 
vnd dem feine begangene daſter und Vnthaten im 
wenigſten nichts zuſchaffen geben / ſondern ohn alle 
Sorg noch hinderdencken / iſſet / trincket vnd ſchlaͤf⸗ 
fet / dan weil er vie Goͤttliche Gnad verlohren hat / 
ſo kan er das Ruder deß Schiffs ſeiner Seelen nicht 
fuͤhren wohin er will / ſonder muß es gleichwol hin 
vnd rider ſchwimmen laſſen / biß es letzlichen vn⸗ 
dergehet / oder ſich an dem Steinfelſen der Hoͤllen 
zerſtoſſet: Ein ſolcher Menſch ſchlaͤffet nicht allein/ 
ſonder iſt allbereit Geiſtlicher weiß todt: Dan wie 
der Leib das Leben von der Seelen hat / alſo iſt die 
Gnad Gottes ein Leben der Seelen. Wan derowe⸗ 
gen die Seel die Gnad Gottes verlohren hat / ſo iſt 
ſie todt / vnd kan wol zu einem ſolchen Menſchen ge⸗ 
ſagt werden: Du biſt verglichen denen / die in 
die Hoͤll hinabfahren. Zuverwundern iſt es / wan 
etliche ſinnloſe Leut biß uͤber die Ohren in Schul⸗ 
den ſtecken / vnd dannoch froͤlich vnd guter Ding 
ſeynd / als waͤren fie feinen Heller ſchuldig / aber 
noch ein viel groͤſſers Wunder iſts / daß / wan etli⸗ 
che Menſchen mir vnendlichen Sünden vnd Laſtern 

84 behafft 
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behafft ſeynd / vnd fich doch im wenigſten nicht be 
kuͤmmern / ſonder ſeynd dermaſſen froͤlich vnd gu: 
ter Ding / als waͤre das jenig / was man von der 
Hoͤll predigt / nur ein lauter Fabelwerck. Aber die 
Suͤnd iſt ein tieffer Schlaff / der auß Trunckenheit 
enſtehet / dan wie eines vollen Menſchen Sinn der⸗ 
maſſen gebunden werden / daß er nichts empfinden 
fan / alſo wird der Verſtandt deß Suͤnders durch 
das vielfältige fündigen dermaflen gebunden / daß 
fie diebenorftehende Gefahr nit fehen fönnen. Wan 
wir ſehen / daß einer auffder Erden ligt / und mit 
vielen vergifften Schlangen vmbgeben iſt / und fich 
vor ihnen nicht förchrer noch fich woͤhret / halten 
wir ihne für einen fchlaffenden / alſo / wann wir fer 
hen / daß der Menfch mis Schlangen der Laſtern 
vmbgeben iſt / ondfich nicht begehrr zubefehren / fo 
wirder billig für einen fehlaffenden gehalten / deß⸗ 
wegen fagt Joel am 1. Capit zu folchenSchläffern; 
D ihr Truncknen /wachet auff / vnd weiner 
vnd heulet ihr alle / die mir Luſt Wein ſauf⸗ 
fer / dann er iſt euch vorm Maul verdorben. 
Dan die Wolluͤſt ſeynd ſehr kurtz / vnd werden ein 
End nemmen in ewrem Todt. 

Dritte Außlegung. 
Mann die Kauffmansſchiff in die Porten der 

frembden Sander fahren / vnnd mitihnenhandlen 
woͤllen / alsdan pflege man ihnen ihre Segel zunem⸗ 
men damit fie ihres gefallens nicht widerumb hin⸗ 
weg fahrenfollen: Atfo daß jenige Schiff / welche 
zuvor mit vollem Wind ond Segeln aufn en 

deer 
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Meer flogen und bravierten / hernacher wie ein 

Block am Vfer ligen / vnd ſich weder zur
 einen No 

zur andern. Seiten betvegen fönnen Eben diefes 

‚ begegnet auch den onfeufchen / wann nemlich das 

Schiff deß Willens eines Bulers zum Port feiner 

Allertiebften fompt / damit nemblich er die ewige 

Güter gegen einem: fleinen Wolluſt verhandlen 

vnd vertaufchen. möge / dann alsdann benimbt fie 

ihm feinen Berftandt onddie Segel der 
Vernunfft. 

An ſtatt daß er zuvor flohe / fan er ſich al
sdann nie 

mehr beroegen : wer zuvor. in der Tıeffe 
deß Meers 

der Goͤttlichen Geheimnuſſen mit dem Wind ſei⸗ 

ner Gnaden ſchiffete / der ligt alsdan wie ein Stock 

und Block/ an der Seiten feiner Concubin / er fan 

vnd darff ſich nicht ruͤhren / ſonder muß ihre
r Gna⸗ 

den leben / dann fie regiert. ihn nach allem ıhrem 

Willen vnd Gefallen. Alles was die Concubin will 

ond ſchaffet / das thut er / dann er ha
t die Segel 

ſeines Verſtandts / den Maſtbaum ſeines ehrlichen 

Wandels / vnd das Ruder ſeiner Weißheit verloh⸗ 

ren: Sieift HErr vnd Fraw / er aber iſt Knecht vnd 

Narı : Begehrt ſie / das er ſich / wie der beruͤmbte 

Hercules neben ihre Dienſtmaͤgd niderfege/fpinne 

vnd naͤhe /fochuters: Begehret fie/ daß er wie ein 

ſtarcker Samfon inihrem Schoß entfchlaffe / vnd 

fich wie ein Aff ſcheren laſſe / ſo chut ers: Be
gehrt fie 

ein Opffer auß ihm zumachen / ohn einiges repfi
cis 

ven noch appelliren folger ond gehet er wie ein O
chs 

mit ihr zur Schlachtband‘ es hilffe kein weigern 

noch fliehen/ dann fie har die Segel deß Schi
ffs in 

ihren Händen, 
Rs Der 
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Dermaſſen lieb hatte ein Koͤnig in Syria ſeine 
Fraw Sen iramis / daß / als fie von ihm begehrte/ 
er wolte fie nur etlich wenig Tag regiren laſſen / 
feste er fie alsbald auffden Koͤniglichen Thron / vnd 
vbergab ihr den Scepter und die Cron: Bald aber 
daranff befahl fie / man folte ihn tödren / alſo / daß 
er nit dörfite leben / weil fie ihms nicht bewilligee : 
das Leben war ihm auch nicht lieb / weit er ſahe / 
daß er ihr nicht lieb war· Was fan aber närzifcher 
ſeyn / als daß einer von wegen einer fo gar furgen 

Wolluſt / fein Hertz hingibt feinen Feind? was 
kan fpöttficher fein / als daß einer von wegen einer 
fo gar furgen Wolluſt / fein Hertz hingibt feinem 
Send? Was tan fpörtlicher feyn / als daß einer ſei⸗ 
nen mannlichen VBerftand / Preefterliche Ehr/ 
Wüuͤrde vnd Hochheit verlieree / ond die Segel der 
Vernunfft / einer ſchandloſen Fettel überanttvor- 
tet / ihr fein Hertz gibt / vnnd biß zur Hölhfchen 
Fleiſchbanck nachfolget. 

Vierdter Diſcurs. 
Alle die jenigen / welche ein boͤſes Gewiſſen ha⸗ 

ben/forchten ſich allzeit / vnnd haben nirgends fein 
Sicherheit / ihr Freud iſt beſchaffen mie eines Men⸗ 
ſchen Freud der einen heimlich vmbracht hat / dann 
ob ſchon kein Zeug vorhanden / vnd memand der es 
geſehen / fo forchret.er ſich doch vor feinem eignen 
Gewiſſen / daſſelbe klaget ihn viel mehr an/ weder 
tauſendt Zeugen: So bald er einen Gerichts⸗Die⸗ 
ner fiber / foͤrchtet er ſich / verfchet fein Farb vnnd 
zittert mit allen feinen Gliedern / letzlichen flsehet 
er / vnangeſehen er von niemand verfoiger * 

here 
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Hergegen ſeynd die Frommen ſehr froͤlich bey den 

Mahlzeiten / vnnd nichts betruͤbt fie : Ein reines 
Gewiſſen iſt ficher/ beſitzet den Frieden / Frewd vnd 
Ruhe / nichts kan ihr Frewd zerſtoͤren / deßwegen 
giengen die Apoſtel mit Frewden in die Gefaͤngnuß 
vnd vor Gericht / weder der Thrannen Grauſam⸗ 
feit / noch der Hencker Wuͤdigkeit / noch die gegen⸗ 
wertige Marter erſchreckt fie. 

Der Heilige Petrus lag in einer Nacht zwiſchen 
zweyen Soldaten / war mit Ketten angeſchmiedet / 
die Thür ward von den Waͤchtern verwacht / vnd 
nicht deſto weniger ſchlieff er ſtarck vnnd ohn alle 
Sorgen / weder das vnverſehene Geruͤmpel deß 
Engels / der zu ihm in die Gefaͤngnuß kam / noch 
deß Engels glantzendes Angeſicht wecket ihn auff/ 
derentwegen muſte ihn der Engel in die Seiten 
ſtoſſen vnd auffmuntern / vnd auß der Gefaͤngnuß 
gehen/ vnd ihm nachfolgen. Petrus war nunmehr 
zum Todt vervrtheilt / der Senteng war gefällt / 
deß andern Tags folt er hingericht werden / vnnd 
nichts defto weniger fchlieff er ohn alle Sorgen / 
dander Gerechte vertrawt allzeit Gott / vnnd in 
demfelben wird ihm verheiflen alle Sicherheit / 
Schutz vnd Schirm, 

Der H Dabid ſpricht in ſeinem 67. Pſalm: 
Wo ihr nun ſchiaffen werdet 7 zwiſchen 
zweyen Loſen / fo werden die Flügel der 
Tauben verfilbere vnnd ihr Ruͤck uͤberguͤlt 
ſcheinen. Als wolt er ſagen / ob ihr ſchon in ein fo 
groſſe Gefahr geriethet / daß das Loß deß Todts uͤber 

K6 euch 
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euch gemorffen wäre tworden/ foförchtet euch doch 
nicht / dan mitten in ewren Muͤhſeligkeiten werden 
euch geſchwinde Taubenfedern wachfen/ mıt denen 
yhr.auß der Gefahr entfliehen koͤnnet: Vnange⸗ 
sehen num der Gerechte ſich in groͤſter Todts⸗ Gefahr 
befindet / ſo ſchlaͤffet er dannoch ruhiglich / vnd 
ob er ſchon in einem Schiff ohne Ruder noch Se 
gel auff dem Meer vmbfaͤhrt / ſo geſchicht jhm 
doch Fein Leyd / dan fen Hoffnung vnd Ver- 
trawen ſetzt er auff Gott / vnd hat ein gutes Ge⸗ 
wiflen. 
Keber / was fan für.ein gröffereSicherheit feyn/ 

weder welche den Gerechten durch. den Propheten 
Cſaiam am 33. Capit. verheiſſen wird/da er fpricht: 
Der in der. Gerechtigkeiten wandelte vnd 
die Warheit redet: Der ſich der. Finan⸗ 
tzen vnd deß Vnrechts im geitz entſchlaͤgt: 
Der ſeine Haͤndt von allem Geſchaͤnck ent⸗ 
ſchuͤttet: der wird in der Höhe wohnen / 
vnd die Veſte der Felſen werden feine Hoͤ⸗ 
he vnd Schus ſeyn. 

Dieſes iſt nun die ſichere Zuflucht vnd der Troſt / 
welchen die Gerechten in jhren Widerwertigkeiten 
vnd Gefaͤhrligkeiten haben ſollen / dan wan der 
Gerechte in Gerechtigkeit wandert / die Warheit · 
redet / tc. ſo iſt er ſicher auff dem Land vnd auff dem 
Meer. 

Fuͤnffter Diſcurs. 
Die obſtehende Figur kan auch verſtanden wer⸗ 

den von der vnbußfertigen verſtorbenen Seel ver⸗ 
moͤg 
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mög der Poetiſchen Fabel) die ins Charontis Schiff 
geſetzt / vnd vber das vngeſtuͤmme Meer des Todts 
in das armſelige Reich deß hoͤlliſchen Gottes Plu- 
tonis geführt wird: Dan Charon wartet auff fie / 
vnd ſo bald ſie auß dem Leib geſcheiden ſeyndt /fo 
nimbt er fie geſchwind an / ohn einiges anſehen der 
Perſonen / er verſchonet auch dißfals Feiner eint⸗ 
gen / die ſey gleich eines Keyſers oder Bawrens. O 
armſelige Fahrt: 

Non homuſculi 
Salillum animæa: qui cum extemplo amiſimus 
Equo mendicus, atq; ille opulentiſſimus 
Cenſetur cenſu ad Acherontem mortuur; 

Mirum ni tu illuc tecum divitias feras, 

un Vor Mu fis,ita fis vt nomen eluet.. 

FD elendes Wefen/meder. Gold / noch Kleider / noch 
Edelgeſtein / noch mas ons in dieſem Lebẽ erfrewet / 
ſondern allein die gute oder boͤſe Werck / die ein jeg⸗ 
licher begangen / folgen den Sterbende nach / damit 
ſie vom Richter Chriſto entweder das Heyl oder die 
Verdamnuß erlangẽ;welches der Koͤnigliche Pro⸗ 
phet David im 48. Pfalm andeuter/daer fpricht 
Sörchte dich nit ob einer reich wird - wann 
die Herzligfeit feines Haufes groß wird / 
dann er wird keins in feinem. flerben mit 
nemmen / vnd feine Derzligfeit wird jhm 
nicht nachfahren Nicht die Reichthumb vnd Guͤ⸗ 
ter / ſonder die Tugenden ſeynd die wahre Meich- 
thumb / wofern nun das Gewiſſen deß Sterbenden 

K7 die⸗ 
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dieſelbigen mit ſich fuͤhret / fo wird er reich ſeyn 
ewiglich. 

Sechſter Diſcurs. 
Als Gott den erſten Menſchen erſchaffen / vnd 

ine Schiff der Vnſchuͤld geſetzt hatte / hat der Mẽſch 
daſſelbe Schiff muthwilliglich zerbrochen / darauff 
orönsteihm Gott ein anders Schiff / nemblich die 
Buß / damit alle die jenigen / die ſich darein bege⸗ 
ben / zum Sport der ewigen Seligteit gelangen 
möchten : wer fich aber indiefem Schiffnicht bes 
findet / den ertrencken die hoölliſche Waſſerwellen. 
Wie nun der Menſch / weicher in cinem Schiff 
fährt / immerdar / ſchlaffendt vnd ruhendt / fort 
kompt / alſo fährt ein wahrer Bußfertiger / ſchlaf⸗ 
fendt vnd ohn alle Muͤhe gen Himmel: Dan der 
Gerechten Schlaff iſt nicht ohn Verdienſt / und kei⸗ 
ner andern Vrſachen halben eſſen / feblaffen onnd ' 
ruhen fie/ als dami fie hernacher deſto ſtaͤrcker zum 
Lob vnd Dienft Gottes widerumb auffſtehen / vnd 
etwas guts wircken moͤgen / vermoͤg der Wort: Si⸗ 
ve manducatis, (ive bibitis,omnia ın gloriam Dei 
facite. Ader leider. / im Schiff der. Bnbußfertigfeit 
fährt der jenig zur Hoͤllen / welcher in feinem $eben 
nichts anders thut / alsim Müfliggang vmbzie⸗ 
hen / wolluſtiglich ſeben / vnd fein Zeit mit freflen/ 
ſauffen / ſpielen / Jagen / dantzen / ſpringen / vnd ans 
dern böfen Laſtern zubringt 
Wie es nun ſehr lieblich anzuſehen iſt / wan ein 

Kauffmans Schiff mit koͤſtlichen Waaren beladen 
auß dem Meer / vnd mit außgeſpanten vollen Se⸗ 
geln vnnd gefunden Perſonen geziert hineininden 
Port faͤhrt / alſo iſt es ſehr lieblich anzuſehen / vñ — 

groſſe 
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grofle Frewd / wan ein Geel mit dem ſchoͤnen Kleid 
der Tugenden der Reinigkeit vnnd Verdienften ges 
ziert auß dem Meer dieſer Belt in den Port der ewi⸗ 
gen Seligfeit fahre / dann alsdann frolocken vnnd 

frewen fich alle Engel im Himmel? Aber eider / ein 
| fehriramriges vnd tägliches Spectacutiſts / wann 
der Menſch in der Vnbußfertigkeit und Todtſuinden 

von hinnen ſcheidet / vñ zum Port der Höhen kompt / 
dann alsdann iſt dag Ruder der Gottsforcht / der 
Standhafftigkeit / das Ancker 8er Hoffnung vnd die 
Segel der Tugendẽ vnd Verdienſten verloren. Ders 
gleichen Menſchen / die ſeyen gleich Bepft / König 
oder Reyfersfahren auß dieſem armſeligen Leben al⸗ 
lein / vnd ohn einige Goͤttliche Huͤlffnoch Gnad: ob 
ſchon ihre Diener⸗/ Freunde vñ Verwandten den$eib 
helffen zur Erden beſtattẽ / vnd einen groſſen Pomp 
vnd Pracht darbey anſtellen / ſo muß doch die arme 
Seel allein vñ ohn einigen Gefehrtẽ davon fahren? 
Owas fuͤr ein Schroͤcken / Angſt vñ Noth wird ſeyn / 
wan die jenigen / welche allyie auff Erden mit groſ⸗ 
ſem Pomp end Pracht pflegten herein zugehen vnd 
auffzuziehen / ſich nach ihrem Todt alleinig vñ in eis 
ner erſchroͤcklichen Gegendt befinden werden? ihre 
Reichthumb vnd Güter die fie auff Erden erworbẽ / 
werden ihnen nichts helffen ſondern die Teuffel wer⸗ 
den wider ſie auffſtehen / vnd werdens zu ſich in den 
Abgrund reiſſen Leider dieſes alles hoͤren vñ wiſſen 
wir/ond dannoch ſchlaffen wir gang ſicherlich vnnd 
ohne alle Forcht / als gieng es uns nichts an / vñ waͤ⸗ 
re alles ein Fabel / und wuͤrde derſelb Tag niemaln 
kommen: Dan es iſt gewiß / daß Himmel vnd Erden 
vergehẽ / aber GOttes Wort nicht vergehen werde: 

ero⸗ 
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Derowegen ermahnt vns recht vnnd wol der H. 
Paulus zum Römern cap. 13. Siebe Bruͤder / 

nunmehr iſt die Zeit / daß wir auß dem 
Schlaff auffſtehen. 

Ein Jungfraw ſchlaͤgt laf 
— — 

SS Sm N 

SITE 

— —— werden geſun⸗ 
den / die erſten ſeynd Jungfrawen am deib vnd 

im Gemuͤth / welche dermaſſen behutſam in Ge⸗ 
berden ſeyn / daß ſie der Maͤnner Seelen nicht an 
ſich ziehen noch auch ihrer begehren / vnnd — 

en 
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| gleichen Jungfrawen werden billig vor andern ge 
ehrt: Die ander Art der Jungfrawen feyndt Jung⸗ 
frawen im Gemüch vnd nicht im $eib/welche wider 

| ihren Willen corrumpiert vnd genothzwaͤngt wer⸗ 
den / ob fie fehon vor den Menfchen für feine Jung⸗ 
frawen paflieren / fofeynd fie vor Gott nicht ver: 

| derbt/ dann das Fleifch fan nicht corrumpiert wer- 
den/ wofern das Gemuͤth nicht zuvor corrumpiert 
iſt. Die dritte Art der Jungfrawen / feynd Jungs 
frawen / ım Fleiſch / aber nicht im Gemuͤth / vnd 
das ſeynd die jenige / weiche fich nicht begehren zu⸗ 
verheuraten / onnd folche Jungfrawen ſeynd nicht 
zuverachten / mofern fie der rechten Zeit mit Gedult 
erwarten /ond ihr Jungfrawſchafft auffer deß Ehe⸗ 
beths nit begehren zubefleden.. 

Es werden aber noch. andere: Jungfrawen ge⸗ 
funden diefelbigen tragen fehr ſchwer an dem Jung⸗ 
fram-Rränglein / onnd feynd wider ihren Willen 
Jungfrawen: Solche Jungfrawen feynd gleichwol 
vor den Menſchen Jungfrawen / aber nit vor Gott / 
dann die Reignigkeit deß Leibs hilfft wenig / wofern 
das Gemuͤth vnrein vnd beflecftift : Noch andere 
ſeynd vermeinte Jungfrawen / welche ſich darfuͤr 
außgeben / vnd etwas ohn alle Scham wagen: Der⸗ 
gleichen Jungfrawen läßt man vielmals paffıeren/ 
onangefehen eg man von Ihnen weiß: vnd diefe bey⸗ 
derfen legre Art der Jungframen / ſeynd die jenige 
naͤrriſche Jungfrawen / welche fein Delder Keuſch⸗ 
heit vnd Reintgfeit in ihren Geſchirren haben / de 
rowegen / warn der Her? fommen wird / werden 
fie auf fenem Reich außgefchloffen werden : Sie 
ſeynd and) die jenigen von welchen der Her Dur 

a 
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daß fie gleich ſeyen den geweißten Gräbern / dann 
außwendig am Leib glantzten fie vor den Leuten / in⸗ 
wendig aber ſtecken ſie voller Vnreinigkeit: Sie 
ſeynd auch die Sirenen / welche ein Jungfraͤwli⸗ 
ches Angeſicht erzeigen / aber mit ihrem lieblichen 
Geſang vnd Geſchwetz betriegen vnd ertraͤncken fie 
die Maͤnner im Meer dieſer Welt. 

Durch vnderſchiedliche Mittel aber gerathen die 
junge Mägdelein in allerley Weitläuffigfeit/ Vn⸗ 
glüc vnd Vnheil def Leibs vnnd der Seelen. Das 
erſte iſt die Schoͤnheit deß feibs + Dan felten wer- 
den die jenigen für keufch gehalten/welche ſchoͤn von 
Perfon feyndseinen jmmerwehrenden Krieg hat die 
Keufchheit wider die Schönheit / erhaͤlt aber felten 
den Sieg. 

Die Schönheit hat ein fonderbare Krafft die 
Menfchen in.der Lieb zu ſich zuzieben : Dan erfilich 
iſt dte äufferliche Schönheit eines Menſchen gleich” 
famb ein Zeichen oder Zeugauß der innerlichen 
Schoͤnheit der Seelen / dan Gort hat dermaffen 
alle Ding vollkommen erfchaffen und geordnet/daß 
er gemeinfich.die Schönheit vnnd Srombfeit oder 
— — gefuͤgt hat: mie gemeinlich 
ein gute Bereinigung zwiſchen ben Leib vnnd der 
Se elen iſt / alſo iſt die leibliche ſchoͤnheit gleichſamb 
ein Ebenbild der Schoͤnheit der Seelen / welche 
vom innerlichen.etwas Guts verheiſſet. Deſes bes 

gibt fich gleichtwol nicht allzeit / fonder es fählee 
vielmals / vnd gefchicht das Widerfpiet : dann ges 

meinlich ſeynd die allerfchönfte / vnd in den natuͤr⸗ 
lichen Gaben vnd vollkombneſte Maͤnner / die aller⸗ 
liederlichſten vnd lafterhafftigften. Und vnder den 

gemei⸗ 
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gemeinen Weibern find man mehr fchöne dan heß⸗ 
liche / oder auffs wenigs befinden fie fich in grofler 
Gefahr ihr Keufchheit zubemahren/dan allzeit vers 
hält fich ein Streit zwifchen der Keuſchheit vnnd 
Schönheit/ und folcher Streit iſt vmb fo viel defto 
gröffer vñ hefftiger / vmb wie viel groffer die Schoͤn⸗ 
heitift. Dieſelb iſt auch bißweilen dermaſſen ſtarck 
vnd hefftig / daß etliche vnbeſonnene Lefler vnd Bu⸗ 
ler dahin gerathen / daß fie von wegen der Schön» 
heit ihrer Liebhaberin ſterben: Andere werden gar 
naͤrriſch vnd fommen von Sinnen / ja ſo gar ſterben 
etliche auß lauter Lieb / die ſie zu einer ſchoͤnen Per⸗ 
ſon tragen: Zu dem iſt die leibliche Schoͤnheit ſehr 
gefaͤhruch / dan gemeinlich geduͤncken ſich die ſchoͤne 
$eur beſſer fein als andere/daher fallen fie in viel La⸗ 
fier + Der Baumder Schönheitträgt viel Fruͤchte / 
nemblich Hoffare/ Vermeffenheit/ Muthwillig⸗ 
feit / Srevei / Vnſchambarkeit / Neid’ Vnkeuſch⸗ 
heit ond Faulheit / dann die fchöne Weiber mögen 
nicht arbeiten / ſeynd viel zu zart / ſitzen gern auff 
weichen Polftern / gehen fpagieren/ vnd effen ges 
meinfic) gern gute Bißlein/damit fie ſchoͤn bleiben 
vnd dem Mann gefallen mögen, 

Folgetein andere Vrſach / warumb die 
Jungfrawen bald fallen / nemblich 

die Freyheit. 

Dı andere Vrſach deß Vnfals der Jungfrawen 
iſt die groſſe Freyheit: O was thut nit ein ſchoͤ⸗ 

nes reiches Weib / welche die Freyheit hat? Der 
H. Jobredet vonder Zürfehung GOttes und fagt: 

O Are 
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O HErr / es iſt ein groſſe Notturfft / daß du 
deine Augen auff mich werffeſt / vnnd mir 
beyſteheſt / ſeytemal mein Leben eben ſo vn⸗ 
beſtendig iſt als der Wind. So dann das fe 
ben eines folchen heiligen Manns onbeftendig war’ 
wie der Wind / wie wird dan das Leben der Liederli⸗ 
chen Yungen-Gefellen onnd Weibern befchaffen 
feyn / welche das Queckſilber vnder den Füffen ha⸗ 
ben / alle Gaſſen auff-ond ablaufen / allen Hoch- 
zeiten/ Taͤntzen Schawfpielen vnd Comedien bey 
wohnen / fich mit den Jungen Gefellen fein ver- 
traͤwlich ond gemein machen / onnd mit ıhmen hin 
vnd wider fpacieren gehen? Diefesfennd die Wind 
denendie Eltern ihren Kındern benemmen follen / 
vnd ſollen ihnen das Ziel deß Gehorſambs vnd Vn⸗ 
derthaͤnigkeit anlegen / dan weil GOTT den Win⸗ 
den ein Ziel geſteckt vnd ihre Vngeſtuͤmmigkeit be⸗ 
zwinget / damit ſie mit ihrem ſtarcken blaſen vnnd 
wehen / die gantze Welt nicht vmbkehren / fo bedoͤrf⸗ 
fen die vngeſtuͤmme wuͤtige vnd liederliche Junge⸗ 
Geſellen ond Weiber deß Gewichts vielmehr. Die 
erfahrne Schiffleuth pflegen zur Zeit deß Vngewit⸗ 
ters ihre Segel einzuziehen onnd zufamen zu legen. 
Die Zeit der Jugend ift ein fehr grofles ond gefähr- 
liches Vngewitter / wer derowegen begert daß fein 
Kind nicht ins Verderben gerache / oder daß das 
Schiff ihrer Keuſchheit nicht ondergehe / fondern 
ficher fey / fo muß er ihnen die Freyheit benehmen/ 
den Zügel nicht zufang laffen / vnd ihnen das auß⸗ 
rennen / gaffenfahsen und fpaciren gehen verweh⸗ 
ven / dann auß dergleichen Freyheit entfpringe ein 

ons. 



Hirnſchleiffer. 237 

vnverſchampte Dienſtbarteit. Wie die Spinn die 
vnbehutſam vmbfliegende freye Mucken in ihr Ge⸗ 

ein Huren ⸗ſtirn. 

Dritte Vrſach / nemblich die 
Muſic. 

Die dritte Vrſach deß Falls vnnd Verderbens 
der Jungfrawen / wie auch der Jungen⸗Geſellen / 
iſt / wann die Eltern ihnen ſampt der Freyheit auch 
die Mufic verſtatten / dann vnder hundert Lauten⸗ 
ſchlaͤgerin vnd Tangerin find! man fein einige Hau⸗ 
ferin / vnd Wehe dem Mann) der ein folche ertap⸗ 
pet / den Eltern gefällts bißweiln wol / vnd haltens 
gleichfam fürein Ehr/wan ihre Töchterlein lieblich 
auffder kauten fchlagen / drein fingen vnd zierlich 
tantzen fönnen. Deßgleichen gefallts der Jungen⸗ 
Burſch auch wol/ vnnd fie (oben vnd lieben fülche 

tägdelein / aber die Berftändige lobens nicht / 
ſondernlachens heimlich auß. 
Einsmals kam ein Roͤmiſche Edle-Fram / Na⸗ 

mens Campana zu der Cornelia,welche ein Mutter 
ber Gracchorum war: diefelbe zeigte der Campanz 
all ihrenfchönen vnd föftfichen Haußrath ond Klei⸗ 
nodien / vnd hielt fie mit Worten fo langauff/ * 

ihre 
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ihre Soͤhn vnnd Toͤchter auß der Schul heim ka⸗ 
men / dieſelben zeigte fie ihr / vnnd ſprach: Mein 
Campana, ich hab dir viel ſchoͤne Sachen gezeigt⸗ 
aber da ſiheſt du meinen allerliebſten Schag onnd 
Foftlichfie Zierd : Hierdurch gab fie ihr zuverftehn / 
daß die Eltern feinen gröffen Schag / Kleinod 
noch Zierd im Hauß haben fünnen / weder warn 
fie wolgezogene fromme Kınder haben. Zu wün- 
fchen wäre es / daß viel dergleichen Cornelix noch 
in der Welt gefunden würden / fo würden nicht fo> 
viel Müfligegangerin / Gaffen-fährerin / Hain⸗ 
gärterin / vnnd taufenfchlägerin omblauffen / die 
Eltern würden auch nicht oviel feufigen / vnd fich 
zubefümmern haben. Die Seel / die © eel iſts / wel⸗ 
che die Eltern an ihren Kindern mit viel Tugenden 
zieren vnd abrechten ſolten / dan dieſelbe iſt bey wei⸗ 
tem viel mehr werth / dan die gantze Welt, Sie iſt 
erſchaffen nach Gottes Ebenbild / aber ſolche El⸗ 
tern verkehren vnd verändern fie un deß Teuffels 
Ebenbild: Vnnd wie vnder allen Creaturen nichts 
ſchoͤner vnd koͤſtlicher iſt / als eben die Seel / die in 
Gnaden iſt / alſo machen die boͤſe vnfuͤrſichtige El⸗ 
tern threr Kinder Seelen heßlich vnnd ſchaͤndlich 
durch die Suͤnd / zu denen ſie gezogen vnd gewehnt 
werden. 

Vierdte Brfach/ nemblich die ſchoͤne Kleider. 

Die vierdre Brfach deß Falls der Junzfrawen 
feynd die köfftiche Kleider. Bald nach dem der 
Menfch in Paradeyß ſein erſtes Kleid der vnſchuld 

vnd 
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und Erb⸗Gerechtigkeit verlohren hatte / bedeckte er 
ſich mit einem Kleyd / vnnd zwar auß tringender 
Noth / darinn er ſich durch die Suͤnd geſetz hatte: 
Bars aber hernach fieng er an einen Luſt vnd eytele 
Ehr in den Kleidern zuſuchen / vnnd an ſtatt der 
Geißhaͤuten / Leinwaten vnnd Wuͤllen⸗Tuͤcher zu⸗ 
tragen. Nach ſolchem kamen die Seiden-ond Sam⸗ 

| mete Kleider auff / vnd letztlich die güldene ond ſil⸗ 
berne Stuͤck / Edelgeſtein vnd Kleinodien. 

Die Heyden pflegten ıhre hoͤchſte Gluͤckſeligkeit 
in die koͤſtliche Kleider zuſetzen / derowegen wird 
von ihnen im 143. Pſalm. geſagt: Ihre Töchter 
ſeynd geziert vnnd rund vmbher wie ein 
Tempel. Daß ſich nun die Heyden der Zierd ihrer 
$eiber berümbtenydasift fein Wunder / weil ſie deß 
$iechts deß Glaubens beraubt feynd / ein Wunder 
aber iſts / daß die/ welch: Chriften feyn wollen / in 
dergleichen Eitelfeiten ftolgiren/ond ihren Leib mie 
Silber / Gold und Kieinotern zieren / vnnd es für 
einSchönheit vnd Ehr haltene Nichts ermecft die 
Geylheit vnd Bureufchheit geſchwinder / als eben 
die Föftliche Kleider. Deromegen ſagte Känfer 
Auguftus: Dre überflüffige unnd föftliche Kleider 
ſeynd ein Zahn eder Hoffart vnd ein Neſt der Geyl⸗ 
heit. Wann ein Jungfraw / Sram / oder Junger⸗ 
Geſell koͤſtliche Kteider hat / ſo wolle fie geſehẽ feyn/ 
vnd lauffen auß auff alle Gaſſen / vnd en alle Hochzei 
ten / in Meinung / daß fie in ſolchen Kleider n andern 
vorgezogen / geliebt oder gelobt ſollen werden / aber 
das Widerſpiel begegnet ihnen / dan nichts anders 
gewinnen ſie dardurch als Gpott vnd boͤſe Nachred. 

| 3% 
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Ich will gleichwol die Kleider⸗zierd nicht verach⸗ 
ten / dann die politiſche Erbarteit erfordert / daß 
ein jeglicher nad) Befchaffenheit feines Stande‘ 
auffziehe / aber der hiervnder fürgehende viel zu 
groffe Mißbrauch vnd Vnordnung ıft billich zutad- 
len / denfelben ftraffi Cyprianus fonderlich an den 
Jungfrawen / vnd fpricht: Wan du dich fehr ſtatt⸗ 
lich kleideſt vnd ziereft fo enzuͤndeſt du die Begier- 
den inden Jungen: Hefellen: Wie die Mennig ond 
Farb der Federn ein Brfach feynd / daf-der Pfaw 
ſtoltziret / alſo ſeynd die onderfchiedliche Kleyder ein 
Vrſach / daß die Werber ſich ſelbſt wie die Pfawen 
beſchawẽ / ſtoltzirn / vnd vermeinen es ſey ihnen nie⸗ 
mand gemäß oder gleich: Wie aber der Pfaw/ wan 
er feine onflätige Fuͤß anſchawet / alsbald feine Fe⸗ 
dern ſincken ond fallen läft , vnd überlaur fchrenet/ 
alfo / wofern folche Foftliche gekleidte Perfonen die 
Sußihrer Veraͤchtlichkeit vnd inwendige Heßlich- 
keit beſchaweten vnd betrachteten / ſo wuͤrden fie 
zweißels ohn die Fluͤgel ihrer Hoffart auch ſincken 
vnd fallen laſſen: Je mehr der Pfaw mit ſeinen Fe⸗ 
dern pranget / vnd fich ſpreitzet / je mehr ſihet man 
ſeine Heßligligkeit: Je mehr ein Weib mit ihren 
Kleidern pranget / je mehr wird ſie von andern 
veracht. 

Fuͤnffte Vrſach deß Falls der 
Jungfrawen. 

Ferner vnd zum fünfften ift der Reufchheit nichts 
fhaducher / als eben der Müffigegang dann wie 
das Podazraoder Zipperle nicht hichtet de 

e 
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ſchlechten vnd vnflaͤtigẽ Bawren⸗ vnd Handwercks⸗ 
Haͤuſern einkehrt / ſondern gemeinlich nur in der 
Reichen Haͤuſer einloſirt. Alſo fan geſagt werden / 
daß Sram Venus oder die Vnkeuſchheit ihr Auffent⸗ 
haftung ond Regiment gemeinfich bey den reichen 
wollüftigen vnd müffıgen Leuthen ſuchet: Sobald 
deromwegen fie in ein ſolches Hauß eingangen iſt / 
fpricht fie mit Frölicher Stimm : Allhie ft mein 
Hauß / men Vatterland: Weilfie auch fahe / daß 
die Arbeit vnd Sorgfaͤltigkeit vmbs Hauß herumb 
giengen / vnd ſich anmeldeten / ließ ſie dieſelbige 
ſampt ihren Geferten / nemblich die Nuͤchterkeit 
vnd Maͤſſigkeit / von dannen hinweg treiben Nicht 
zur Zeit deß Kriegens vnd Arbeitens / ſondern deß 
Friedens vnnd Müffigegangs dienen die Menſchen 
der Sram Venus oder ſchnoͤden Lieb / wie zuſehen iſt 
an den Sodomitern / welche zur Zeit deß Muͤſſig⸗ 
gangs die grewliche Suͤnd wider die Natur be: 
giengen. 

Als David in feinem Pallaſt ſpatzierte / vnd muͤſ⸗ 
ſig vmbgieng / vnd Joab dem Kriegsweſen abwar⸗ 
teie/ begung er den Ehebruch: So lang die Roͤmer 
wider die Karthaginenfer kriegten / haben fie ſich 
aller Tugenden befliſſen abernach Eroberung vnd 
Zerſtoͤrung der Start Carthago / begaben fie fich 
zum Muͤſſiggang / zum Frag vnd Geylheit. Deſſen 
zum Zeichen ward ver Monat Martius dem Gott 
deß Kriegs conſecrirt / dan in diefem Monat pfles 
gen die Könige in den Krieg zuziehen : Bald aber 
daraufffolgeder April Monat / welcher der V’eneri 
dedscrtift/ zum Zeichen / daß nad) Vollendung 
deß Kriegs ond Vbung der guten Werd / zur a 

$ de 
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deß Muͤſſiggangs vnd Friedens / die Vnkeuſchheit 
herrſche / vermog der Verß: | 

Otia dant vırıa, effugsant ergo procul ılla, 
tem: 

Otia fi tellas, periere Cupidinis arcus. 
Der Brfprung aller Anfechtungen / eytler vnd 

böfer Gedandın / iſt der Müffiggang / vnnd auß 
ſolchen boͤſen Gedancken ond Einbildungen erfolge 
die Begierd vnd das Verlangen/ auf dem Verlan⸗ 
gen erfolgt die Vollz chung vnnd Erluͤſtigung. 
Wollen deromegen die Eltern / daß ıhre Tochter 
rein ond feufch verbfeiben / ſo ſollen fie diefelbigen 
ohn Vnderlaß zu der Arbeit gewehnen / vnnd nie 

maln müflig ombgehnlaflen: Dann 

Otiafitollas, periere Cupidinis arcuz, 
Contemptaque jacent, & ſine luce faces. 

Das iſt: Nimbſt du den Muͤſſig⸗gang hinweg / ſo 
koͤnnen dir die vnkeuſche Pfeil vnd der Stach el Ve- 
neris nichts ſchaden Wie die Mücken nicht fo gern 
auff einen fiedvenden Haffen / alsauff einen lawen 
oder nicht fiedenden Haffın figen / alfo ruhen vnd 
feen fich die Teuffel nicht fo gern in ein folche/die in 
der Goͤttlichen Lieb brinnet / vnnd mir Arbeit bela- 
den ift/ als in ein lawe vnnd wuͤſſige. Beſchließlich 
gibt Seneca den ſchoͤnen Leuthen ein ſchoͤne Schr / 
vnd ſagt / ſie ſollen ſich offtermals im Spiegel be⸗ 
ſchawen / damit die jenige / die ſchoͤn ſeyn / ein deſto 
geöffere Forchtempfahen / ihre Schoͤnheit durch 
Laſter zubefleden : Hergigen / daß die jenige/ ſo 
heßlich feyn / fich befleiffen mögen / fich [chön zu 
machen durch Tugenden. 

An⸗ 
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Anderer Diſcurs. 

Erſtlich wird durch dieſe Figur bedeut ein ſuͤn⸗ 
dige Seel / von deren Eſaias cap, 23. alfo redet? 

Nimb ein Harpffen / ſpatztre vub die State 
herumb / du vergeſſene Hur / ſing gut Ding / 
vñ ſing ſtets / auff daß man doch dein gedenck. 
Dieſe Seel hat ihren wahren Bräutigam das 
ift / Gott verforen / derfelb hatte fich ihr im Waſ⸗ 
fer deß Tauffs vermaͤhlet / vnnd ihr den Ring deß 
Glaubens gegeben/vermög der Wort Dfex cap.z. 
Ich will mich dir im Glauben vermähten, 
Aber fie hat mit der Welt / mie dem Sleifch / vnnd 
mit dem Teuffel Hurerey getrieben /ıhren Willen 
vollbracht / vnnd den Willen Gottes verworfen. 
Derowegen beklagt er fich deffen / vnnd ſpricht bey 
dem Jeremiac 3 Du haſt mit vielen Bulern 
gehuret. 

Nicht allein nennet der Prophet ſie eine Fettel / 
ſondern ſagt auch / ihr Ram vnnd Gedaͤchtnuß ſey 
vergangen / vnd ſey auß dem Buch deß Lebens 
vertilgt worden / weil ſie ihres koͤſtlichen Braͤuti⸗ 
gams vergeſſen / vnd feine groſſe Gnaden vnnd 
Guttathen / die er ihr erwieſen / fo ſchaͤndlich in 
Wind geſchlagen / ihre gantze Lieb in die vnemo⸗ 
findlicht Creaturen geſetzt / vnnd ihrer Erſchaffer 
verachthat. 

Aberdoch/damit GOtt fie zu ihrer ſelbſt eignen 
Ertantnuß bringen möchte / fo begeret er an fie/ ſie 
ſolle die Zitter oder Sarnen in die Hand nehmen/ 

vnd 
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vnd ſagt: Greiffe zu der Harpffen der Heiligen Buß’ 
Dann tie die Zitter ein Inſtrument iſt / welches 

mit einer Feder muß geſchlagen werden / alſo muß 
die Buß mit einem Schmertzen geſchlagen oder 

verricht — Wie die Zitter viel Seyten hat / 
alſo hat die REß ſechs fuͤrnehme Seyten / nemblich 
die Rew / die Beicht / die Gnugthuung / das Faften/ 
Allmuſen / vnd Gebett: Wie die Zitter den Zuhoͤ⸗ 
rer erfrewet / alſo gibt die Buß einen ſehr lieblichen 
Klang von ſich / vnnd erfrewet die Engel im Him⸗ 

mei. O Göttliche Zitter / ſelig biſtdu / O Sünder 
wann du ſie ergreiffſt / deine Suͤnd bitterlich bere⸗ 

weſt / vnd einen ſteiffen Fuͤrſatz haft / die Suͤnden 
nimmermehr zubegehn. 

Nach dem nun die ſuͤndige Seel die Zitter ergrif⸗ 
fen hat / vnd geſchickt iſt Buß zuthun / ſoll ſie nicht 
ſtillſtehn / ſondern ſoll auff der Zitter der Buß ſchla⸗ 
gen / vnd vmb die Statt herumb gehn / daß iſt / ſie 

muß ſich ſelbſt / all ihre Glieder / Sinn vnd Kraͤff⸗ 
ten betrachten / vnd eigentlich ſehn was ſie geſuͤn⸗ 

digt vnd Buͤſes begangen haben / damit ſie uͤber ih⸗ 
rs Sünden ein wahre Rew haben fünne. 

Deromegen , D meine Geel / gehe vmb diefe 
Statt herumb / beſchawe vnd betrachte dich fleiffig/ 
ob nicht in deinem Kopffeine Hoffart/ ın den Aus 
gen eine Fuͤrwitzigkeit / inden Ohren eine kuſt die 
onzuchtige Wort zuhören / in der Naſen einen ſinn⸗ 
Ticher eytler Geruch / im Mund eins Gottslöffe- 
rung / Murren / Affterred / vnnuͤtze Wort vnd eitele 
Reden / im Halß ein vnmaͤſſige Wolluſt der Spei⸗ 
ſen / in den Haͤnden die Raubereyen / Diebſtal vnd 
Todtſchlaͤg / im Bauch der Fraß vnd die Truncken⸗ 

heit / 
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heit / in den Fuͤſſen die Faulheit zum wol wircken/ 
vnd die Geſchwindigkeit zum Boͤſen / vorhanden 
geweſt ſey⸗ 

Nach ſolchem gehe noch weiter / beſchawe dich 
inwendig / vnd betrachte ob dein Verſtand ſich ſeiner 
Gaben vnd Gnaden vbernommen habe / ob er den 
Weg Gottes vnd ſeine Geſaͤtz vnd Gebott gewuſt 
ondertennt habe / oberdie himmliſche Ding be⸗ 
trachtet / die H Paſſion Chriſti erwogen / vnd die 
Straffond Marter der Höllen vnd das Fegfewr zu 
Gemuͤth geführt habe: 

Ferner / ob dein Wil GOtt den Hermüber al- 
les / unnd den Nächften als dich ſelbſt geliebr / und 
verbotene Ding begert habe. Item / ob du deine 
Gedaͤchtnuß deren von GOtt empfangen leiblichen 
vnd geiſtlichen Gutthaten vergeſſen / vnd die zuge⸗ 
fügte Injurien auß dem Sinn geſchlagen habeſt. 
Item / ob du dich der Billigkeit widerſetzt / vnnd 
der Sinnigfeit gehorſambt / die gute Eingebungen 
verworffen / vnd die boͤſen verwahrt / vnd den heili⸗ 
gen Tugenden widerſtrebt habeſt. Diefer geſtalt 
muß die ſuͤndige Seel vmb die Statt herumb ge⸗ 
hen / auff der Zitter vnd Lauten ſchlagen / all ihre 
Mängel vnd Laſter erkennen / vnd ſie berewen und 
buͤſſen / inmaſſen König Ezechias gethan / der hat 
ſeine begangene Suͤnd eigentlich vnd fleiſſig erwo⸗ 

gen / vnd e. 38. geſagt: Ich will dir all mei⸗ 
ne Jahr gedencken in der Bitter⸗ 

keit meiner Seelen. 
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_ Die Juſtici wird verblendt 

e — u ® 2 

Ar diefe Köntgen toftöbebenr die Serie 
feit / die führt ein Eron auffdem Haupt / end 

zwar billich/dan erftlich begreifft fie ale andere Tu- 
genden ondLugendfame Werd : Zum andern ver⸗ 
bietet vnnd zerftört fie alles Böfes Drittens ift fie 
das allernuglichfie vud norhimendigfte auff Erden/ 
dan durch fie wird die Vnſchuld befchügt / die Boß⸗ 
heit geſtrafft / die Bermeffenheit bezwungen / vnd 
der Sried erhalten. Damit aberdie Juſtici recht ge⸗ 
bürlich ond wol adminiſtrit werde / fo gehören vier 
Perſonen darzu / der erſt iſt der Richter / der zu Ge⸗ 
richt ſitzt / derſelb aber muß erſtlich den Rechten vnd 

Satzun⸗ 
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Satzungen kuͤndig vnd wol erfahren ſeyn / dan ſon⸗ 
ſten kan er das Recht nicht erkennen vnnd außſpre⸗ 
chen / wan ers nicht weiß noch verſteht: Zum andern 
ſoll er fleiſſig vnd embſig ſeyn / vnd alle Sachen fleif 

| fig vnd eigentlich erwegen / inmaſſen Job gethan / 
vnde 29. geſagt: Welche Sach ich nicht wu⸗ 
ſte / die erfragt ich mis Fleiß: Drittens muß er 
nicht leichtlich alles was er hört / glauben/ noch 
auch auß bloſſen Verdacht vnnd ſchlechten Anzei- 
gungen vrtheilen / dann dardurch wird die Gerech⸗ 
tigkeit verkehrt / vnd mancher verkuͤrtzt. Vierdtens/ 
ſoll er keine vngleiche Meinungen haben / vnd weder 
auß Lieb noch auß Feindſchafft vrtheilẽ Zumfünff 
ten / ſoll er nicht zoͤrnmuͤtig ſeyn / dan der H Jaco⸗ 

bus ſagt cap.ı. Deß Manns Zorn wircket 
nicht die Gerechtigkeit Gottes. Zum fechften/ 
ſoll er nicht geitzig ſeyn / vnd ſich durch Schanclun⸗ 
gen corrumpiren / vnnd bewegen laſſen / noch ein 

Kauffmanſchafft mir der Juſtici zutreiben. Dann 
von den Richtern vnd Gerichten / fo da feyl ſeyad/ 
vnd ſich mit Geld erhandlen laſſen / redet jener/ 
vnd ſpricht: 

Qid faciunt leges, ubi ſola pecunia regnat; 
Ac ubi paupertas vincere nulla poteſt, 

Beſchließlichen / ſoll der Richter Gottsfoͤrchtig 
ſeyn / Gott immerdar vor Augen haben / den Vn⸗ 
derthanen ein guts Exempel geben / vnd allzeit ge⸗ 
dencken an feinen Richter / der oben im Himmel 
first / vnd achtung auff ihn gibt/ und derihre Vnge⸗ 
vechtigfeiten zeitlich vnd san firaffen . 

4 ie. 
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Die andere Perſon iſt der Klaͤger derfelb foll fich 

hüren / daß ervor Gericht nichtsanders begere / 
weder wasihm von Rechtssonnd Billigfeit wegen 
gebuͤrt und zufteher : vnnd foll feins wegs frembde 
Güter fuchen/ noch fälfchlich procediren vnnd ver: 
fahren /noch dem Advocaten ein ongerechte Sach 
befehlen noch ihn viel weniger auch den Richter mit 
Geld bewegen/noch auch den Armen vndertrucken / 

dan wofern er feinen Gegentheil ſolcher geftallt 
vberwindet / fo wirderden Gewinn im Beutel / den 

Schaden aber im Gewiſſen haben / bißweiln wer⸗ 
den fie entweder von OOtt m dieſem Leben mit dem 
jähen Todt augenfcheinlich geftrafft / wie zufehen 
iſt an dem König Achab/welcher durch falſche Zeug⸗ 
nuß und Breheildem Naboth feinen Weingarten 

aberhiefre 7 deromegen ward zuihm geſagt / im 
dritten Buch der Königen. am 21. Cap. Du haft 

todtgeſchlagen / darzu auch eingenommen. 
Oder aber fonft durch andere Mittel / wie zuſehen 
ft an dem Amon / welcher die Juden begertezuon- 
dertruchen vnd zuvervrtheilen / aber auß gerechtem 
Vrtheil GOttes ward er ſelbſt vervrtheilt / vnd an 
Galgen gehenckt. 

Die dritte Perſon iſt der Zeug, / derſeb fell die 

Warheit außfagen / vnnd nichts auß Seb oder 

Freundſchafft oder Feindſchafft hun. 
Die vierdte Perfon iſt der Betlagte / derſelb ſoll / 

wofern er ſich ſchuldig weiß / demuͤtigen / ich nicht 

fatſchlich verthaͤtigen / ſondern ſich der Striff gedul⸗ 

tiglich ergeben: So gar auch / ober ſchonvnſchuͤl⸗ 

vig iſt / ſoll en doch feine Vnſchuld ohn dalſchheit 

end 
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und Bnbefcheidenheirdarthun/ vnnd was ihm im 
falſchen Gericht faͤlſchlich aufferlegt wird / mit Ge⸗ 
dult außſtehn / inmaſſem Joſeph vnnd Suſanna. 
Item Chriſtus vnſer HErr / welcher wie ein vn⸗ 
ſchuldiges Lamb zur Schlacht⸗banck gefuͤhrt wor⸗ 
den. / deßgleichen Stephanus. Dergleichen vn⸗ 
ſchuldige Partheyen verthaͤtiget Gott bißweiln 
wunderbarlich allhie auff Erden / vnnd ob er ſchon 
verwilligt / daß fie etwas leiden on geſtrafft werden/ 
fo befchichts dech zu ihrem defto gröffern Verdienſt 

Sonſten vnd über diß werden bey den gröffern. 
Hoffgerichten noch andere vier Perſonen erfordert. 
Erſtlich die Alleſſores oder Beyſitzer / deren Ampt 
iſt / dem Richter in allem beſtaͤndig zuſeyn / die Sa⸗ 
chen gang getrewlich referiren vnd ihm rathen helf⸗ 
fen: Zum andern die Notarii welche alles was von 
beyden Theilen fuͤr vnd anbracht wird / fleiſſig vnd 
trewlich protocolliren / vnd die decreta, Vrtheil vnd 
Beſcheid ſchrifftlich verfaſſen / vnnd außfertigen. 
Die dritten ſeynd die Gerichts⸗Diener / durch wel⸗ 
che die executiones oder Vollziehung beſchehen. 
Die vierdten vnd ſchier fürnembften ſeynd die Pıo- 
curatores vnd Advocati, deren Ampt iſt / daß ſie 
die Warheit vnd Gerechtigkeit verthaͤtigen vnnd 
hand haben / die Vnſchuldigen vnd Gerechten nicht 
vndertrucken/ noch ungerschte/falfche Händel mis 
ſentlich annehmen / denſelbẽ kein vner kentliche Farb 
anſtreichen / viel weniger den Boͤſen vnnd Gottlo⸗ 
ſen mit vngerechten vnnd falfchen rationibus oder 
Scheins⸗gruͤnden patrociniren vnd beyſtehn. Der 
Procuratorn vnd Advocaten Ambt iſt der Wir⸗ 
ckung der Sternen gleich / dan wie dieſelben mit ih⸗ 

25 rem 
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rem Liecht vnd Glantz die Menſchen leyten vnd fuͤh⸗ 
ren / alſo ſollen die Advocaten die ſchlechte / vnver⸗ 
ſtaͤndige / einfaͤltige Partheyen mit ihrer Geſchick⸗ 
figfeiterfeuchten/dirigiren/informiren / vnderwei⸗ 
ſen / vnd zum rechten Weg der Warheit leyten vnd 
führen / damit fie die jenige ſeyen von denen Da— 
nielc. 12. ſagt: Die viele zur Gercchtigfeit ge⸗ 
lehrt und gewiefen haben / werden mie die 
Sternefcheinen. 

Aber (leyder) man find böfe Advocaten / welche 
die Juſtici mir Fleiß verblenden ond vndertrucken / 
deromegen feynd fie jrrige Sterne, / welche die 
Streit⸗vnd Vneinigkeiten erwecken / die Par- 
theyen an einzander been / wider ihr eignen Wiſ⸗ 
fenond Gemiflenrachen / reden onndfchraben/ 
die Feder fpigen / die Sachen vonder einen Zeit 
zu der. andern verlaͤngern / verwirren / die Richter 
verführen: / bißweiln beyden Partheyen dienen / 
heimlich Geld von ihnen nehmen / die gute Ger 
ehen böß / vnnd die böfen gut machen / durch alle 
‚Brieffein och reden / die allerfrärftigfte obliga- 
tiones vmbſtoſſen / ja laffen fich vernehmen es ſey 
kein Kunſt eın gute Sach zuerhalten / ſondern ein 
böfe zu gewinnen. Wo deromwegen folche Aovoca⸗ 
sen floriven/ da kan gefagt werden: Sie verblenden. 
die Juſtici / vnd vervrſachen (wie Eſaias c. z6. fagt) 
Sie haben ſich abgewendet ein jeglicher ſei⸗ 
nem Geitz nach / vom groͤſten bif zum. 
kleinſten. 

Die 
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Die ander Erklärung. 
Viel andere Vrſachen ſeynd vorhanden / in dem 

die Menſchen die Gerechtigteit verblenden / als erſt⸗ 
lich der Zorn GOttes / von dem Cyprianus ſpricht: 
ein Zeichen deß Goͤttlichen Zorns iſts / wann einer 
ſein eigne Verbrechen nicht ſihet noch erkent / damit 
alſo die Buß außbleibe: vermoͤg der Wort: Dedit 
illis Deus ſpititum compunctionis, oculos ut- 
non v:deanr, & autes ut non audiant: Wider dieſe 
Blindheit aber onnd Zornbate David GOtt den 
HErꝛn / vnd ſpricht: Obſecro igitur te Domine,, 
nein hoc furore arguas me, neque in tali iracor- 
ripias Me, 

Zum andern wird diefe Blindheit verorfacht/ 
wann einer von feiner einigen. Sachen nichts zu 
difeuriven weiß / dann darauf folgte / daß der 
Menſch / wie ein Narr 9nd Bnſinniger / nichts 
thut was ihm auͤtzlich iſt. Mit diefer Blindheit wa⸗ 
ren vorzeiten die Heyden befangen / dann weil ſie 
das Liecht der Warheit nicht anſchawten / fo ver⸗ 
ehrten ſie das. Holtz / die Stein. vnnd die ſelbſt er⸗ 
dichte Goͤtter / als wahre Goͤtter Vnd mit dieſer 
Blindheit ſeynd noch heutiges Tags viel Menſchen 
vnd Regenten geſchlagen / welche auß lauter fuͤr⸗ 
fagiicher Ignorantz das Heyl ihrer Seelen in 
Windð fchiagen/ vnnd das wahre Liecht deß Glau⸗ 
bens veriver fen /nicht anſehn / noch darvon reden 
horen mögen / ſondern bleiben / viellieber in ıhrer 
Finſterauß vnd Irrthumben ligen. Von ſolchen vn⸗ 
wiſſenden Geſellen redet der H. David Pfahn 35. 
Er hat nicht wollen verſtehn guts zuthun. 

96 Wie 
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Wie auch die jenigen / welche Thuͤr vnnd Fenſter 
verſperren / vnd ſprechen beym Ezechiel c. 8. Der 

HEr—r ſihet vns nicht. Alſo vermeinen etliche 
Leuth / GOtt werde fie von ihrer Werd wegen 
nicht verdammen / welche ſie in der Finſternuß vnd 
Vnwiſſenheit begangen haben. Damit aber ſie wiſ⸗ 
fen mögen / in was für einem Irrthumb vnd Be 
mug ſie dißfalls ſtecken / ſo hoͤre was der Palmiſt 
Pſalm. 138. ſagt: Ich ſagte / villeicht Finſter⸗ 
nuß mögen dich decken: Aber es wird die 
Nacht auch mein Liecht ſeyn zu meinen kLuͤ⸗ 
ſtenn: Dann auch Finſternuß wird vor dir 
nicht dunckel / vnd die Nacht wird erleucht 
werden wie der Tag: / wie der Nacht 
Finſternuß / fo iſt auch deß Tags Liecht. 
Als wolte er ſagen: Wann ich auß Luſt vnnd Be⸗ 
gierd zu meiner Geylheit ſagen werde / Villeicht hat 
mich die Finſternuß bedeckt / ſo bin ich ſchon gefan⸗ 
gen / dan O HErr / die Nacht iſt in deinen Augen 

wie ein brinnende Fackel / welche dir meine Sind 
zeiget / vnd much verrathet / dan die Finſternuſſen 
ſeynd vor dir nicht dunckel / die Nacht iſt bey dir ſo 
Bıci als der. Tag / derwegen wird euch dieſe Ent: 
ſchuldigung nichts fürtragen / noch aud) ewre 
Schuld hinnehmen / fondern wird diefelb vielmehr. 
vermehren / flutsmal ihr das gute nicht habt ver- 
ſtehen wollen / ihr felbft habs ever Gemuͤth mit der. 
iguoraniaoffectota verblendt / daher entſchuͤldigt 
such die Suͤnd nicht allein nicht / ſondern verllagt 
vnd vermehrt ſiemehr. 

Die 
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Die dritte Vrſach der innerlichen Blinheit iſt 
die Kranckheit deß Gemuͤths / dan die Bewegnuß 
deß Appetits verblendt es. Dann wie dicke Feuch⸗ 

tigkeiten / welche auß der. Erden auffwerts gen Him⸗ 
mel ſteigen / pflegen den Himmel mit Wolcken vnd 
Finſternuß zuvberziehen / alſo pflegen die Beweg⸗ 
nuſſen vnd die Affecten / welche auß dem irrdiſchen 
ſinnlichen Appetit auffwerts in den obern Theil deß 
Verſtands ſteigen / das Gemuͤth mit Finſternuß 
vnd Nebel zubedecken vnd zuverfinſtern. O mit was 
fuͤr einem dicken Nebel war deß Salomons Gemuͤth 
verfinſtert? Dan ob er ſchon der allerweiſeſt war / 
vnd Gott dem HErm einen herzlichen vnd koͤſtlichen 
Tempel gebawet hatt / nichts deſto weniger bawte 
er auch den Goͤtzen Altaͤr / vnd erzeigte ihnen Goͤtt⸗ 
liche Ehr. In eben dieſer Blindheit ſteckte auch He⸗ 
rodes / als er den vnſchuldigen Johannem / einer 
vnverſchampten Fettel zugefallen enthaupten ließ. 
Deßgleichen jene zween alte Richter / welche die 
fromme Sram Suſannam faͤlſchlich verflagten 
und verorsheilten. Deromwegen fagte Daniel zu dem 

einenimı3, Cap. Dich hat ihr ſchoͤne Geſtallt 
betrogen / vnnd die boͤſe Begird hat dir dein 
Hergverfehrt: 

Die vierdte Vrſach / wird die geiftliche Blind» 
heit verorfächt durch Haß vnnd Feindſchafft / mie. 
zuſehen ift am König Gaul / der da 8x. Prielter 
vmbbringen ond die Statt Nobe mit der Schaͤrpffe 
deß Schwerds beyde Man vnd Weiber/ Kinder vnd 
Eäuling / Ochſen vnnd Eſel vnd Schaff ſchlagen 
hieß / wie 1. Reg c. 22. weitlaͤuffig zuſehn / keiner 

andern 
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andern Brfachen halben / als weil auß diefen Prie⸗ 
ſtern einer den David (dem er feind war) beher⸗ 
bergt hatte: Richt allein thuts der Haß vnd Neyd/ 
ſondern wir ſehn auch vielmahls daß ein Gettzhalß 
vermeint / es ſeyen ihm alle vnnd jede Commercia 
zutreiben erlaubt / vnangeſehn fieden Goͤtt lichen 
vnd Weltlichen Rechten ſtracks widerlauffen: Off⸗ 
termals vermeint ein Zornmuͤtiger / er hab Vrſach 
vnd Recht / ſich wider feinen Feind zurächen. 

Die zarte wolluſt ige Menſchen indulgiren vnd 
erlauben ihnen ſelbſt viel Ding / verwerffen das Fa⸗ 
ſten vnd die Leibs⸗ caſteyungen / in Meinung / als er⸗ 
fordere es die Geſundheit ihres Leibs: O groſſe 
Blindheit / ſie betrachten wenig / daß ſie GOtt dem 
HErr einsmahls Rechenſchafft werden darumb 
geben muͤſſen / vnnd daß derfelb keins wegs koͤnne 
verblendt oder betrogen werden So folge derowe⸗ 
gen niemand ſeinen ſchnoͤden Begirligkeiten vnnd 
ruͤſten / ſondern ſchawet auffs Liecht / welches GOtt 
vns gegeben / ſo werdet ihr nicht deß wegs verfeh⸗ 
len / noch jrr werden. 

Beſchließlichem erfolgt diefe Blindheit auß einer 
lauter läppıfchen Werber-lieb. Der altererfi war 
Adam and Eva / dan die Begird/dk fie zum erfehe- 
nen Aoffel ſetzte / war fo groß daß fieder Schlangen 
Wort mehrers glaubte dan GOtt / der eg ihr bey 
Verlierũg deß Lebens verbottẽ hatte / noch dannoch 
aß ſie darvon / wie ſie nun auß lauter Begird dar⸗ 
von geſſen hatte / alſo ließ ſich Adam auß lauterLieb / 
die er zu der Eoa trag / gleichfals vberreden / vnd aß 
darvon/ Daher ſagt Auguſtinus: Es aß Adam vom 
verbottenen Baum / damit er ſein liebe Evam ucht 

betruͤ⸗ 
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betruͤben möchte/diefer geſtallt aß er nicht auß Bes 
gird / ſondern auß freundlicher Lieb vnd Neigung / 

| Feine Macht / keine Weißheit fan widerſtreben der 
| Sieb: Wer war weifer/als eben Salomon/wer hat: 

aber naͤrriſcher gehandelt / vnd fich der ſchnoͤden Lieb 

vnd Geylheit mehr ergeben / als eben er ? Daher 
ſagt die Schrifft vom ihm z. Regc. 11. Er liebet 

viel frembde Weiber / ec. Gar wol wuſte er / daß 
in dem Dienſt der Goͤtzen fein Nutz war / werl ihn 

aber die ſchnoͤde Lieb der Weiber fo ſtarck darzu zohe / 
ſo kondt er ihr keinen Widerſtand thun / ſondern tha⸗ 

te das jenig / was er nicht hätte thun follen / Feiner 

andern Brfachen halben / als damit er ſeine tödliche 

Aebhaber nnen nicht betruͤben möchte. Wer war 

fuͤrſichtiger als eben ſein Vatter David / dan von 

ihm ſelbſt ſagt er Pſalm. 118. Super omnes iniwmi⸗ 

cos meos. Deßgleichen war er gantz heilig / daß 
Gott ſelbſt bekennet / er hab am David gefunden ei⸗ 
nen Mann nach feinem Hertzen: Aber doch ließ er 
fich die ſchnoͤde beb dermaſſen übergehen vnnd vers 
bienden/daß er de Ehebruch fampt dem Todtſchlag 

begieng : Derowegen / O Menſch / warn du dieſes 

liefeſt / fo huͤte dich vor dieſer Blindheit / vñ gedenck / 
daß du nicht ſtaͤrcker biſt dan Samſon / noch weiſer 
dan Salomon / noch heiliger dann David / welche 
alleſampt durch die Weiber ſeynd verblendt wor⸗ 

den / huͤte dich auch vorm Zorn Gottes / vor der 
groben vnd mutwilligen Ignorantz / vor der Kranck⸗ 
heit deß Gemuͤths / vor dem Haß vnd Feindſchafft / 
vor der naͤrriſchen Lieb / vnd bezwing die turbario- 
nesdeß Gemuͤths / zaͤhme die Geylheit / daͤmpffe 
die vnmaͤſſige Begirligkeiten / vnnd maͤſſige die 

Schwach⸗ 
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Schwachheiten deß Gemuͤths / ſo wirſt nicht leicht⸗ 
lich erblinden / ſondern mit rühigem Gemuͤth und 
ohn alle Muͤhe / der Billigkeit folgen/ond das Geiſt⸗ 
liche Leben deß Gemuͤths vnnd die Himmliſche 
Glory erlangen. | 

Die Circe verwandelt deß Ulyflis 
Geſellen in mancherley 

an Thier. ———— 

ES dihtendie Poeten / es ſey Ulyſſes auffm 
Meer vmbgefahren / vnnd hab von veitem 

ein Inſel erſehn / welche geziert war mit einmfehr 
herrlichen vnnd koͤſtlichen Pallaſt / dasınn — 

je 

— — 
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| die Köigin Circe, dieſelb war ein Tochter der Son⸗ 
I nen / vnnd dermaffen kunſtreich / daß fie die 
Menſchen in allerhand Formen vnd Geſtalten ver: 
kehren konte. Als nun Ulylſes nahe zu der Inſel 
kam / ſchickte er feiner Gefellen erfiche zu dieſer Koͤ⸗ 
nigin Cuce, vnd ließ fie vmb Victualien oder Pro⸗ 

viant erſuchen. Circe empfieng ſte gantz freundlich / 
ließ fie zu Tiſch ſetzen / vnd gabihnen Wein zutrin⸗ 
een. So bald fie aber den Wein gekoſtet hatten / 
kam ſie alleſampt ein Grauſen an / vnd wurden als⸗ 
bald in onvernünfftige Thier verkehrt / vnd ſampt 
andern Schweinen in den Stall getrieben. Als 
nun Ulyſſes ſahe / daß ſeine Mitgeſellen außblie⸗ 
ben / ſtieg er auß dem Schiff / verfuͤgte ſich zu der 
Königin Circe, vnd begerte feine Geſellen wider⸗ 
umb: Die Königin empfieng ihn gleichsfalls gantz 
freundlich / vnnd ſetzt ihm auch einen Trunckfuͤr / 
aber er wolte nicht trincken / vnd weil er ſehr liſtig / 
Hug / weiß / fuͤrſichtig vnd wolberedt war / ſo bracht 
er ſobiel zumegen / daß Circe ihn für ihren Mann / 
vnd ſeine Mitgeſellen widerumb in ihren vorigen 
Standt ſetzte. Nach dem auch er ein gantzes Jahr 
lang bey ihr beharxet war / verließ er ſie / vnd zohe 
widerumb heim 

Viel Ding werden durch die obbemelte zauberi⸗ 
ſche Circem verſtanden: vnd zwar erſtlich die Be⸗ 
gird deß Golds / Silber vnnd Reichthumb / nach 
denen die Menſchen mit hoͤchſter Gefahr ihres 
Leibs vnd Lebens / vnd mit groſſer Vngelegenheit / 
trachten. Von der Reichthumben wegen verſucht 
man die allervnmuͤglichſte Ding Es täft ſich an⸗ 
ſehn / als hab die weiſe vnd fuͤrſichtige Natur mit 

vns 
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vus gehandlet wie ein getrewe Mutter mit ihrem 
vngerathenem Sohn handlet / dan / damit er nicht 
uͤber das ihm geſchenckte Geld koͤnne / vnnd es ver⸗ 
thue / fo wickelt fie es in ein Pappier oder Beutel/ 
vnnd verwarets fleiffig: Alſo vnnd ebener geftallt 
kennet die Natur vnſere menſchliche Boßheit vnnd 
vnerſaͤttlichen Durſt nach dem Gold / derowegen 
thut ſie / als wäre es ein Gefft / vnd verbirgt es vnder 
die Erden / aber deß Menſchen Geitz ſt ſo weit ge⸗ 
langt / daß zugleicher weiß / wie der Tyrann Nero 
den Leib feiner Mutter auffſchnitte / alſo ſchneidẽ fie 
den Bauch der Erden auff / vnd graben dem Gold 
nad Ferner wie deß Koͤnigs Salomons Schiffleuth 
alle Jahr zu der Inſel Jophir ſchifften / vnnd allda 
viel Golds abholten / weil auch daſſelbe Land vol⸗ 
ler Loͤwen / Baͤren vnd Tigerthier war / ſo war die 
Gefahr / Muͤhe vnd Arbeit deſto groͤſſer / vnnd mu⸗ 
ſten derowegen deſto ſtaͤrcker hinkommen: folgends 
erfüllten ſie ihre Schiffmit Gold. Wann einer ver⸗ 
meint / es lige an einem Orth einSchag vergraben / 
fo iſt es nicht außzufprechen was man zu Erbebung 
deſſelben für ein groſſe Mühe vnd Arbeit brauche / 
‚eben fo wenig iſt zuerzehlen die groffe Mühe/Arbeit 
vnd lange gefährliche Reyſen / welche die Rauff- 
leuth von wegen deß Gelds anftellen. Der Gold» 
Hunger ergreift fie vermaffen/ daß ihr Genuͤt im⸗ 
merdarin der Bewegnuß ſteht / der Geiſt vegiert / 
durchſtreiffet gantz Niderland / Franckreich vnnd 
Indien / aber gen Himmel kuͤnnen fie ihn sicht di⸗ 
rigiren / noch erheben: Wir ſuchen gleichnol alle- 
fampt GOtt den HErm/aber mit einem faken ond 
lawen Gemuͤth: wir mögen kaum von feine: wegen 

gen 
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gen Kirchen gehn / ſondern muͤſſen in Gutſchen fah⸗ 
| ren / vnangeſehn der Weg dahin nicht weit iſt. 

| Was begegnet aber fegtlich. folchen. begirlichen 
Geitzhaͤlfen vnd Goldwuͤrmen? Was ı Sie werden 

gleichſam in vnvernuͤnfftige Ihrer verkehrt / wer⸗ 
den grimmig / grob vnd vnbarmhertzig wie die wil⸗ 

de Bären / Loͤwen / Woͤlff vnd Schwein, 

Ander Difcurs. 

Die andere Außlegung dieſer Figur / ſeynd die 
leibliche Wolluͤſt / illufiones, Spott / Betrug vnd 
Bezauberungen / von denen der Pſalmiſt ſagt: 

Meine Laͤnden ſeynd erfuͤllt mie Sport. 
Dann die fleiſchuche Wolluͤſt ſeynd tein wahre Er⸗ 
luͤſtigung / ſondern nur ein vnzauberter / betrog⸗ 
ner vnnd ſpoͤttlicher Luſt. Owie viel Menchſen 
ziehen dieſer ſchnoͤden Wolluſt weit vnd breit nach / 
in Meinung / als ſtecke in den Laſtern deß Fleiſches 
die wahre Wolluſtbarkeit / vnd nach dem ſie ein gu⸗ 
tes gnuͤgen darvon getruncken vnd verſucht haben/ 
fo finden fienichtsanders / als vngehewre Thier 
deß Leyds / der Trawrigkeit ond Birterfeit. Das 
verfiund der weiſe Sencca gar wol / deßwegen 
fagt er: Die Wolläft ombfahen ons wie Moͤrder⸗ 
danıit ſie vns deſto beffer ſtranguliren vnnd toͤdten 
möchten, Als der Kriegsfuͤrſt Sıfara in der 
Schlacht war muͤd worden / begegnete ihm die 
ſchoͤne Jahel / mir derfeiden gieng er in.ihr Kaͤm⸗ 
mer / ward auch holdfeliglich onnd freundlich 
von ihr empfangen / deßwegen ſprach fiezuihm : 

Gehe hierein mein. Der foͤrchte dic) nicht: 
Fol⸗ 
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Folgends begerte er eine Trunck Waſſer von ihr / ſie 
aber gab ihm Milch zutrincken / bedeckt ihn mit ei⸗ 

nem Mantel oder Haͤuten oder villeicht mi einem 

toͤſtlichen Märder-fütter: Sobald er aber entſchlaf⸗ 
fen war / hefftet fieihm fein Haupt mit einem Na⸗ 
gel an die Erden / dardurch verlohr erden Schlaff/ 
gefellte fich zum Todt / vnd ftarb. Durch die betrieg- 
liche Jahel wird bedeut vnſer mutwilliges Fleiſch/ 
end durch den dapffern Hauptmann Sitaram wird 

perftanden vnſer Geift : Das Fleiſch gibt dem 
duͤrſtigen Geiſt einen Trunck Milch / das ift / die 
$after vnnd fleifchliche Wolluſt / welche gleichwol 

bitter und vergifft ſeynd / aberdoch geduͤnckt es die 

dürftige Seel fchr ſuß feyn Es bedeckts auch fen 
fleiſſig mit Häuten oder Fellen / dan es bittet vns 
allzeit ſanffte / linde ond liebliche Ding an / meidet 
aber die arbeitſame muͤhſame vnnd beſchwaͤrlichs 
Sachen / durch dieſe Laſter vnd Wolluſt wird der 
Verſtand verkehrt / vnnd das Gemuͤth dermaſſen 
conſopiert / daß es den bevorſtehenden Todt nicht 
ſihet / derowegen kompt es armſeliglich vmb / und 
verdirbt ewiglich 

Dieſes wird vns artlich zuverſtehn gegeben 
durch die Wort deß Werfen Panne am 23. Cap. 

Sihe nicht den Wein an. / wann ergelbs 
ich iſt / vnnd ſeine Farb im: Glaß fcheiner. 
Alswolte erfagen : O Menſch / fo offt das Fleiſch 
Bir (chmeichlet/ond dir den Wein deß Wollufts pre 
ſentirt / vnd es dir vom Wolluſt eins bringe oder zu⸗ 
trinckt / ſo ſchawe ſolchen Wein mit deinen leiblichen 
Augen nicht an / ſondern wende dein Gemuͤth dar⸗ 

von 
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von ab / dan ob fie ſchon lieblich und ſuͤß hinein gehn / 
| fo haben fie doch einen bittern Außgang vnd boͤſen 
Nachgeſchmeck / deromegen foll man (tie Arıfto- 

| teles fpricht nicht die kommende / ſondern die verge⸗ 
| hende Wolluſt anſchawen. Dann zuletzt beiſt er 

wie eine Schlang / vnnd geuft fein Gifft 
auß wie ein Natter. DieWolüft beiffen letztlich / 
vnd ſonderlich am Juͤngſten⸗Tag oder deß Todts / 
alsdan empfindt der Suͤnder das beiſſen vnnd na⸗ 
gen deß ihn anklagenden Gewiſſens. 

Ferner haben die Wolluͤſt die Eigenſchafft / daß 
fie gleichwol eine Erſattigung verheiſſen / laſſen 
aber keine / ſondern erwecken einen groſſen Hunger/ 
außwendig haben ſie einen ſchoͤnen Sche in / inwen⸗ 
dig ſteckt ein lautet Grewel / das deutet Efaias 
Cap. 29. an. Sp einem Hungerigen traͤumet / 
er. eſſe / vnnd wann er erwachet » ſo iſt ihm 
feine Seel laͤer: vnnd ſo einem Dürftigen 
traͤumet / er trincke / vnnd ſo er erwachet / 
iſt er noch duͤrſtig / vnnd feine Seel laͤer. 
Bißweiln traumet einem / als fig er bey einem kla⸗ 
ven flieſſenden Bach / vnder luͤſtigegruͤnen Baͤu⸗ 
men / alda die Waldvoͤgletn lieblich muſiciren vnd 
fingen/werde mit den beſten Speiſen erſattigt / vnd 
mit koͤſtlichem Getraͤnck gelabt / wann er aber auß 
dem Schlaff erwacht / alsdan erkent die Seel den 
Betrug / ondfiherdaß es fein wahre / fondern fal- 
fche fantaſtiſche Wolluͤſt geweſt feyn/ dan ſie emp⸗ 
findt noch immerdar den vorigen Hunger vnnd 
Durſt. Wie der Verlorne⸗Sohn einen groſſen 

Hunger 
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Hunger litte / daß erfogar Saͤw⸗leihen zueffen 
Begerte / aber niemand war vorhanden ders ihm 
gab / alfo ift die Trunckenheit / die Geylheit 
onnd Hurereyein Speiß der Teuffeln / aber die 
MWollüfligen werden nicht fart darvon / dann die 
Wolluft ha: allzet mem fui: derowegen fpricht 
Efaras c. 55. zu den Wolüftigen: Warumb gebt 

ihr ewer Geld auf / vnnd nicht vmb Brod / 
vnd ewer Arbeit vmb das / davon ihr nit ſatt 
werdet? Das iſt : Warumb verwendet ihr ewere 
Mühe vnd Arbeit auff die zeitliche vnd zergaͤngliche 
Guͤter / auff die Wolluͤſt / die ewere Seelen nicht 
erſaͤttigen / fondern welche viel mehr einen Hunger 
vnd Durft erwecken /ond piel mehr für illufiones, 
Betrug ond Spott /danfür wahre Wolluͤſt zuhal⸗ 
ten ſeynd. 

Befchkießlichen werden die Wollüft darumb 
illufiones genent / weil fie ſehr kurtz ſeynd / vnd nicht 
lang bey vns bleiben koͤnnen: dem aber vnangeſehn 
laſſen wir vns dannoch vom Teuffel dermaſſen be⸗ 
thoͤren vnd narren / daß wir das Himmelreich fuͤr 
die Wolluͤſt vertauſchen / vnd das ewige deben ver⸗ 
achten vnd in Wind ſchlagen. 

Zu gleicher weiß wie Cyrus Koͤnig in Perſien 
zu gaͤntzlicher VBberwindung der Lidiſchen Voͤlcker 
ihnen allerley Spectacul / Schawſpiel vnd Wol⸗ 
luſtbarketten hal en ließ / vnd dardurch vervrſachte / 
daß fie ſich dermaſſen in die Wolluͤſt verliebten/ 
vnd deß Kriegsweſens allerdirasvergaflen/ / vnnd 
derowegen Tegelichen gar leichtlich vnder deß Cyri 
Joch gerieten : Alſo praſentirt vns die Welt 

vnd 
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ond der Teuffelnichts anders / als Wolluft vnnd 
fleifchliche erlüftigungen / damit wir alſo in Suͤn⸗ 

| den onderligen. Was aber ons fuͤrnemblich darvon 
billich abhalten folce/ıft die Berrachtung der Kurtz⸗ 

| werenheitfolcher Wolluͤſt / dann kuͤrtz iſt was vns 
frewet / aber ewig was vns peinigt O vnſelige 
Geylheit / vnnd O vnaluͤckſelige vnnd verfluchte 
Begirligkeit / durch ein zergaͤngliche kurtzwerende 
Süffigfe.r bereitet ihr vns die ewige Verdambnuß. 

Die Kuͤrtze der fleiſchlichen Wolluͤſt beſchreibet 
der H Job am .o. Cap. gang artlich / vnd Pricht: 
Das weiß ich / daß der Ruhm der Gottlo⸗ 
ſen ſteht nicht lang / vnnd die Frewd deß 
Heuchlers weret ein Augenblick Als wolt er 
ſagen: Ich Hab von Anfang vnd biß dato befunden/ 
daß der Gottloſen Fremd fehr furg iſt: dermaflen 
kurtz iſt fie/daßerc.zı ſagt: Sie nehmen Trum⸗ 
mel vnd Harpffen / vnnd ſeynd froͤlich mit 
Pfeiffen / vnnd in einem Augenblick fahren 
fie zum Grab. Nur einen einigen Punct oder 
Augenblick weret ihre Fremd / ihr Geigen / Pfeif- 
fen vnd Irommeten / vnd ihr wolluͤſtiges trium⸗ 
phiren vnd dommiren / dann ſampt ihren Laſtern 
vnnd Wolluͤſten fahren ſie vnverſehns im Augen⸗ 
blick hinvnder zur Hoͤllen Sıe erſcheinen nur ei⸗ 
nen Augenblick / verſchwinden aber ewig⸗ 
lich. Das deutet auch der H. Johannes an in ſei⸗ 
ner Offenbarung c.1ı8.0nd ſpricht Das Obs der 
cuͤſt deiner Seelen feynd von dir gefvi- 

chen / 
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hen / vnnd werden jetzt nicht mehr gefunden 
werden. Durch das Obs werden die Wolluͤſt be⸗ 
deut / welche der vngluͤckſelige Menſch mic groſſer 
Muͤh vnd Sorgen von den Daumen in dieſer Wett 
abbricht: folche A pffet aber ſeynd gleich den Aepf⸗ 
feln / fo beym todten Meer wachfen / vnd Aufferich 
fehr ſchoͤn / inwendig aber faul vnnd wurmſti chig 
feynd Alſo vnd ebner Geſtalt / ob ſchon Die welt⸗ 
liche Wolluͤſt ſcheinen ſehr annemblich zu ſeyn / fo 
ſeynd ſie doch inwendig ein lauter Staub vnnd 
Aſchen / der die Seelen toͤdtet. Wan auch der Welt: 
Menſch / ſolche Aepffel mir groffer Mühe zumegen 
gebracht hat / und fie erſt anfahet zugenteſſen / als⸗ 
dan nimbt ihms der gewaltige und ſtarcke Todt auf 
den Haͤnden. 

Zugleicher weiß wie ein Knab mir groſſer Mühe 
und Öefahr ın einem Garten fompr/ von din Dör- 
nern vnnd Stauden hart geſtochen vnnd verwund 
wird / vnd ſeinen Hut / Hoſen vnd Ermel mit Aepff⸗ 
len erfuͤllet / wan er aber wider wil auß dem Garten 
gehen / fo ſtehet der Gärtner vor dem Thor / wartet 
auffihn / nimbt ihm nicht allein die Acpffel / fon- 
dern auch den Hut vnd den Mantel / ſchmieret ihn 
noch darzu ab / vnnd verfehrtihn fein Freud in ein 
Trawrigkeit: eben alfo ergehts auch den vngluͤckſe⸗ 
Ligen wolluſtigen Menfchen / welche mit grofler 
Muͤhe / Arbeit vnnd Gefahr fich vnderſtanden die 
Aepffel ihrer Berlangen vnd fleifchlichen Wolluͤſt 
auf dem Garten der Welrzuftelen : vnnd wan fie) 
diefelbige mir groffer Angſthafftigkeit vnnd Blut⸗ 
vergieſſen erlangen, fo wird ihnen doch nicht erlaube 
fie fang zubefigen / dan der Todt ſtehet in der * 

dieſes 
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dieſes Lebens / nimbt ihnen alles mit Gewalt auß 
den Haͤnden / vnd laͤßt ihnen nichts paſſiren / die 
Frewden vnd Wolluſtbarkeiten bleiben dahinden: 
derowegen ſoll ein jeder Wolluſtiger mit dem Pſal⸗ 

miſten / Pfalm. 73 fagen: Meine Lenden ſeynd 
erfuͤllt mit Spott / vnd iſt nichts geſundes an 
meinem Leib. 

Dritter Diſcurs. 

Ferner werden durch die Circem verſtanden die 
Warſagerinnen / Vnholden vnd Hexen / vnd durch 
deß Ulyſſis Geſellen die fuͤrwitzige vnd aberglaubi⸗ 
ge Menſchen / welche ihnen entweder den Planeten 
leſen vnd warſagen laſſen / was nemblich ſie fuͤr 
Gluͤck oder Vngluͤck haben werden / oder welche ein 
Huͤlff / Rath vnd That bey ihnen ſuchen / vnd von 
ihnen begehren vnderwieſen zu werden / wie ſie hie 
vnd dort Schaͤtz graben vnd erheben / oder dieſe 
vnd jene ſchoͤne Fraw zu der Lieb bewegen / oder et⸗ 
wa ein Kunſt lernen vnſichtbar vmbzugehen / oder 
nicht verwundt werden / oder ſich in kurtzer Zeit in 
frembden fanden befinden / viel ſeltzame Ding ſe⸗ 
hen / vnd allerhand vergangene oder gegenwertige 
oder zufünffiige verborgene Sachen erfahren moͤ⸗ 
gen/ dardurch aber gerachen fie letztlichen gar in die 
ſchwartze Kunſt / verbinden vnnd verfprechen fich 
dem Teuffel / vad werdei feine emige Sclaven. 

Hierzu aber laͤſt ſich fuͤrnemblich das fürwitzige 
vnd geile Weiber⸗Geſchlecht bewegen pad einnem⸗ 
men / daß nemblich fie ſich nicht allein imagına- 

M tive; 
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tive, das iſt / durch die Einbildungen / ſonder auch) 
villeicht realiter ats Derfönlich fich von den Teuffeln 
in Geſtalt der Katzen / Hund / Geiß / Boͤck vnnd 
dergleichen Thier / hin vnd wider tragen oder fuͤh⸗ 
ven laffen / vnnd ſampt der Heydniſchen Görtin 
Diana oder mit der Herodiade, oder andern vielen 
Weibern / bey der Nacht berumb reiten / tangen 
ondeinen guten Much haben. So gar bewegen fie 
bißmeilen durch Hirlff und zuchun def Teuffels die 
Elementen / machen groffe Vngewitter / Hagel 
und Schawrfchaden / verwirren vnd berrüben deß 
Menfchen Berftand / vnnd benemmen ıhnen viel⸗ 
mals das $eben durch ihr blofles ver gifftes anſcha⸗ 
wen oder zauberifche Wort/befchädigen auch Vieh 

vnd Mienfchen / ja welches [chröcklich zuſagen / ver⸗ 
ehren den. Teuffel als einen Gott / vnnd verachten 
dermaffen erfchröckliche Ding / daf demjenigen 
der es nur erzehlen hoͤret / die Haar gen Berg fies 
hen moͤchten 

Dergleichen $eut aber/ welche folche zauber-ond 
Zeuffelifche Huͤlff + Rath ond That brauchen/ fal- 
len nicht allein in viel groſſe vnnd ſchwaͤre Vngele⸗ 
genheiten / ſonder in groſſe vnnd ſchwaͤre Todtfuͤn⸗ 
den / dann erſtlich verlaugnen ſie den Catholiſchen 
Glauben / in dem ſie ven Teuffel zum Gehuͤlffen 
gebrauchen / ſo bekennen ſie auch heimlich / er ſey 
viel maͤchtiger weder Gott / dardurch geben fie zus 
erkennen / daß Gott nicht Allmaͤchtig / ſondern der 
Teuffel viel maͤchtiger ſey ihnen zu helffen: da doch 
gewiß vnd vnzweifflich iſt / daß Gott nur ale in der 
wahre vnd einige Helffer iſt / derowegen ſernd An- 
tonius vñ die heilige Einſidler nicht zu de Tuffeln/ 

ſonder 
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| fonder zu Gott gelaufen. Werhatden Noe auf de 
Suͤnd fluß erierret / dẽ Joſuæ, Conftantino Mag- 
no, Théodoſio ıgno.Carolo Magno dẽ Sieg be- 
ſchert? Wer hat zur Zeit Chriſti fo vielfrandeond 

breſthaffte Menfchen gefund gemacht / als eben 
Gott? derferb hilfft noch allen denen / die ihm traw⸗ 
en vnd auff ihn hoffen / derowegen fpricht der Wei⸗ 
ſe⸗Mann im ı2. Capittel. DO ihr Soͤhn / ſehet 
auff die vorigen Geſchlecht / vnnd wiſſet daß 
nie keiner ift zufchanden worden der auff den 
HErrn gehofft hat / dann wer iſt jein feinen 
Gebotten blieben / vnd iſt von ihm verlaſſen 
worden ? oder wer hat ihn angeruffen mit 
trawen / den er veracht habe? Deromwegen 
werden folche Seut son Gott verlaſſen / leben als- 
dann onder deß Teufels Schug vnnd Schirm/ 
fie werden auch fehr armfelig / dann fie dienen ei⸗ 
nem foichen Herrn / welcher der allerarmfeligft 
ift / daher ifts je wunderlich / daß die Menfchen 
zu wider erlangung der verlohrnen Eachen / oder 
der verborgenen Scyägen / oder der $eibs « Ge⸗ 
fundheit zu ihm laufen / vnnd feinen Rath brau- 
chen vnd folgen / dann mofern fie etwas finden / 
vnnd zumegenbringen Föndten/ fo würden ſie fehr 

reich feyn / da doch fie ſehr arm / verächtlich 
vnnd erſchroͤcklich anzuſehen ſeynd / dann weil der 
Teuffel ihnen nur in ſ haͤndlichen ale Rappen / Ra 
tzen / Bocks⸗ vnnd Nacht⸗ Eulen Geſtalten erſchei⸗ 
net / vnnd weil fie dieſen Rampes etwa in einem 
Glaß / oder Ring / oder runden Zirckel ſehen / ſo 

M2 ver⸗ 
* 
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verlieren fie dardurch die natürliche Farb / und ge 
hen vmb / als verzagte/ er ſchrockne onnd ver zweiff⸗ 
lete $eut. Darbeneben werden fie jeübelberrogen / 
dann der Teuffel ſpielet mit ihnen mie ein falfcher 
Spieler / onnd wie ein Rat mit der Mauß. Zo- 
roaftes der erfte Zauberer ward ſchaͤndlich vmb⸗ 
bracht vom König Nino : Pharao ward durch die 
Schwartzkuͤnſtler verführt / vnnd verlohr letztlich 
ſein Leben ſampt dem Reich: Von wegen der Aber⸗ 

glauben wurden die ſieben fuͤrnembſten Staͤmm 
Iſraels verhindert / ins verheiſſene Land zugehen: 
Weil König Achab ſich an die Warſager henckte / 
fo ward er inder Schlacht tödfich verwund. Keyſer 
Julianus fuchte Huͤlff beym Teuffel/ / vnd oberfam 
ein zweiflige Antwort / aber in eben demſelben 
Bug ward er fehändlich vmbbracht. König Saul 

rathſchlachte fich mit einer Warfagerin / die 
verhieß ihm den Sieg / aber an einem eimigen Tag 
verlohr erden Sieg / das eben / Köntgreich vnnd 
Sohn. Ja ſo garzu onfern Zeiten fehen wir / daß 
felten ein König oder anderer / der mit dergleichen 
Schwartzen⸗Kuͤnſten vmbgehet / ond dem Teuffel 
mehr ale GOtt trawet / eingutes Endt nimbt: 
Dann vie einer der fein Hergzu GOtt geſetzt hat / 
von ihm regiret vnd erhalten wird / alſo wer ſein 
Hertz und Vertrawen zum Teuffel fetzet / der wird 
von ihm regiret / derowegen ſagt der Pſalmiſt: 
Wirff deine gedancken auff Gott / ſo wird 
er dich ernaͤhren / wirffſtu aber deine Gedan⸗ 
cken auff den Teuffel / ſo wird er dich vmb⸗ 
bringen. 

Be⸗ 
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Befchließlichen fagt man von etlichen Heydni 

fchen Bölckern / die man die Neurier nennet / vnd 
die beym Fluß Boriftene wohnen / die werden biß- 
weilen zu fonderbaren Zeitenim Jahr / in Worfl 
verfehrt/ als hättenfie einen Trunck von der Circe 
getrunden. Dergreichen Netrier möchten villeicht 
auch anderſtwo zufinden ſeyn / welche ſich anfangs 
gantz demuͤtig vnd ſanfftmuͤtig ſtellen / aber ſo bald 

fie das Regiment in den Händen haben / fo 
werden fie guß en in Bungenig 1 

seifl fon ver⸗ 
ehrt. 

= , 

(0) se 
* 

t 

J————— 



270 Hirnſchleiffer. 

Ein Konig träge ein Schluͤſſel. 
auff der Schulder. 
— —— — 

WNder andern ſchoͤnen Spruͤchen / welche der 
"Agelilaus Königzu Lacedemonia geredt / war 

auch dieſer einer: Einem Fuͤrſten gebuͤrt/ daß er den 
gemeinen Man vbertreffe / nicht zwar in Muͤſſig⸗ 
gang / Wolluſt vnd Zartheit / ſonder in der Maͤſſig⸗ 
keit vnd Staͤrck Lacrtius erzehlet/ es habe deß Chi- 
lonis von Lacedemonia Bruder ſich beflagt / daß 
ihm fein Bruder Chilo im Fürftenthumb fürgezo- 
gen / vnd zu einem Fürften ermöhlet waͤr worden / 
aber Chilo gab ihm zur Antwort ; Ego injuriam 

ferre 
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ferre novi: als wolt er fagen : Mein Bruder ver⸗ 
wunder dich nicht / daß man mich dir vorgezogen / 
dan man hat vnder andern Tugenden eine an mir 

geſehen und wargenommen / welche einemFuͤrſten 
inſonderheit nothwendig iſt / nemblich die Gedult / 

die aber du nicht haft. Alphonfus König in Arago- 
nia fagte einsmals / daß der jenig / welcher fich vn⸗ 
derſtehet andere zu regird/diefelbigenin den Tugen- 
den obertreffen müfle/weil er höher vnd mehr inder 
Dignitaͤt vnd Hochheitift. Wie dieTugend vnd La⸗ 
ſter / die Heiligkeit vnnd Wolluͤſt ſich miteinander 
nicht vergleichen oder vbereinſtimmen / alſo koͤnnen 
die Buͤrd vnd Saft der Dignitaͤten vnd Prælaturen 
ſich gar nit vergleichen mit der Ruhe vnd Zartheit/ 
dan was ſeynd die Pralaten/KRönige vñ Regenten/ 
als Waͤgen ond Fuhrleut / inmaflen Elias war/ 
als Elifzuszwihmfagte:4. Reg.2.Mein Dat: 
ter / mein Vatter / der Wagen Iſraels vnd 
fein Fuhrmann. Dann den Eliſæum gedunckte / 
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mwovonnöthen / vor allen ihren Feinden beſchuͤtze 
vnd verthedige. Wann nun dieſes alles zuſammen 
gezogen vnd auff deß Pralaten Achſel gelegt wird / 
fo iſts in der Warheit je ein ſchwaͤrer faft vndBuͤrd 
welche dem Atlanti feine Schultern nidertrucken 
moͤchten. 

Das alles deutet Eſaias Cap. 22. an / da er ſagt / 
es ſey dem Heliachtm ein Schluͤſſel zum Hauſe deß 
KHerm gegeben worden / welcher dermaſſen ſchwaͤr 
war / daß er ihn auff ſeine Achſel legen vnnd tragen 

muſte: Ich will auch den —2 deß 
Hauſes Davids auff ſein Schulter legen. 
Sch will dem Hohenprieſter feine Biſchoffliche Klei⸗ 
der vnd Zierd abziehen / vnnd meinen Knecht Elia⸗ 
Tim darmit bekleiden / vnd er ſoll mein Hoherprieſter 

ſeyn. So gar will ich den Schluͤſſel deß Hauſes 
Davids welcher mein Tempelift) oder den Koͤnig⸗ 
lichen Scepter auff ſein Schulter legen. Ein wun⸗ 
derbarliches Ding iſts / daß ein Hauß⸗ Schluͤſſel / 
der für ſich ſelbſt leicht vnd gering iſt / den man auch 
gar letchtlich an einer Guͤrtel tragen oder in der 
Hand mit den Fingern von Kurtzweil wegen / vmb⸗ 
draͤhen fan / vnd dannoch ſagt der HERR: Ich 
will jhne auffhefften zu einem Nagel an ei⸗ 
nem feſten Ort. Aber der HErr gab hierdurch zu 
verſtehen / daß deß Eliafims Dignitaͤt oder Pra⸗ 
latur dermaſſen ſchwaͤr ſeyn wuͤrde / daß er fiefo gar 
auff ſeine ſtarcke Schultern wuͤrde legen muͤſſen: 
"item / daß der HErr den Schlüffel an einen Nas 
gel auffhefften wolte. Ob deromege fchon ein duͤrſt / 
en Koͤnig nit Purpur gekleidt / mis einer Cron 

geziert / 
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geziert / mit Trabanten / Hardfehirern vnnd Sand: 

fanden vmbgeben ift + Ob ſchon ein Prælat im 
weiſſen Kieid/mit einer föfttichen Infel auffzeucht / 

ob ſchon feine Finger vollsöftlicher Ring ſtecken / fo 
iſt er doch nichtsanders / als ein ſtarcker Anget⸗ an 
den allerley Werckzeug vnd Geſchirr gehängt wer: 
den / die muß er alleſampt vbertragen / dan ermuß 
Gedult haben mit groſſen vnd mit kleinen / mit rei⸗ 
chen vnd armen / mit weiſen vnd mit vnweiſen / mit 
ſtarcken und ſchwachen / alle ihre Gebrechen / Maͤn⸗ 
gel / Muthwillen / Vermeſſenheit vnnd Tyranney 
muß er gedulden / ſtewren vnnd wehren. O groſſe 
Armſeligkeit / DO ſchwaͤre Buͤrd / an deren der ſtau⸗ 
de Hercules gnug zutragen häfte? O wie wenig 
wirſtu von vielen betrachtet / in dem ſie wol wiſſen⸗ 
daß ſie viel zu ſchwach ſeynd einen ſolchen ſchwaͤren 
Schluͤſſel der Dignitaͤten zu tragen / vnd nicht de⸗ 
ſtoweniger bemuͤhen vnd reiſſen ſie ſich mit groſſer 
Begierd dieſen Schluͤſſel zuerlangen. Wan auch ſte 
ihn erlangt haben / ſo legen fie ihn nit auff die Schul⸗ 
ter / ſonder hencken ihn an die Guͤrtel / oder ſitzen 
darauff / vnd brauchen ihn nicht zur Muͤhe vnd Ar⸗ 
beit / wie ſie billig thun ſolten / ſondern brauchen ihn: 
zur Kurtzweil vnnd Wolluſt. O wie hoch waͤre eg 
zu wunſchen / daß die jenigen / welche ſich ſo ſehr 
vmb Geiſt⸗ vnd Weltliche Prælaturen / Aempter 
vnd Hochheiten reiſſen / ihre Augen auffthaͤten / vnd 
ſehen / was fie ihnen ſelbſt für ein ſchwaͤre Buͤrd 
aufflegen / fo würden fie gewißlich nicht allein dar⸗ 
von abſtehen / fonder gar darvon lauffen/zumain/ 
wan ſie betrachteten / daß ſolche Dingnicht allein 
demleib ſehr beſchwaͤrlich / ſondern auch der Seelen 

Ms hoͤchſt 
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hoͤchſt gefaͤhrlich ſeynd / bevorab / wann ſie nicht 
tauglich gnug darzu ſeynd. 

Ander Diſcurs. 

Ferner wird dieſe Figur gedeut auff Chriſtum 

vnſern Herm/ von dieſem ſagt Eſaias am 9. Cap. 

Deſſen Herrſchafft iſt auff ſeine Schultern 
gelegt worden. Darauf haben nun die Könige/ 

Pralaren / Richter vnd Regenten zu fernen / daß 
fiedie Vnderthanen wicht leichtlich mit ſchwaͤren 

onleidenfichen Barden beladen folen. Bon eben 

diefem König Chrifto meldet Eſaias weiter im 
42. Capittel : Ich hab meinen Geiſt auff ihn 

gegeben 7 vnnd er ſoll den Heyden das Ge⸗ 
richt oder Recht fuͤrtragen / ar wird nicht 
ſchreyen noch die Perſon annemmen / vnnd 
ſein Stimm wird nicht drauſſen gehoͤrt 
werden / ein zerſtoſſenes wird er nicht zer⸗ 

tnirſchen / vnnd ein rauchendes Dacht wird 
er nicht außloͤſchen / er wird das Gericht 
nach der Warheit fuͤrtragen / ꝛc. Diefes alles 

iſt auff Chriſtum gedeut worden + Aber die Könige 

und Richter diefer Welt follen ihm dißfals fleiflig 

vachfolgen end nicht [chreyen / dann man finde 

etliche die fehreyen lauf / mutzen die Laſter hoch her⸗ 

fuͤr / vnd erfchrecken der Schuldigen Gemüter der 
maffen / daß fiean der Görtlichen Barmhertzigkeit 

teichfamb verzweiflen : Zum andern follen fie die 

Derfon nicht anfehen/ dann übel gehets zu / = 2 
nſe⸗ 
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Anſehung der: Perfon dem gemeinen Nutz vor: 
tringt. Drittens fol fein Stimm drauffen gehört 
werden /dasift / manfollder Menfchengeheime 
Gebrechen nicht offenbaren / ſondern ihre Ehr / fo 
viel müglich / erhalten helffen 
Deßgleichen ſagt Jeremias c. zı. Sch will dem 

David ein recht Gewechß erwecken / vnnd 
wird Koͤnig regiren / vnnd wird weiß feyn. 
Dieſe Wort werden gleichfals auff vnſern König 
Chriſtum verſtanden / als wolt der Prophet ſagen. 
Es wird auß Davids fendenein gerechter Sohn 
entfpringen/ond der König wird regieren/dan etli- 
ehe regieren nichts als Rönige/ fonder als Tyran⸗ 
nen / vnd ob ſchon den Richtern auß den codicibus 
Juftinianis oder Land⸗-Richtern vorgefehrichen 
wirdt / was fie richten / ortheilen ond erfennen fol- 
len / ſo ſollen fie doch die Cenfur vnnd Mäffigung/ 
welche in den Geſetzen gehalten ſoll werden / von 
diefem allerhöchften König Chriſto onnd feinem 
Evangelio lernen / dan ihr feyd nit allein Richter/ 
fonder auch Ehriftliche Richter: Diefer Vrſachen 
halben fagt Efatas: Ein zerfloffenes wird er 
nit zerknirſchen. Vnnd anderſtwo gefchwieben ı 
Eccl,7. Man fod nit allzeitnach der. ſtrengen Gere- 
shrigteit vrtheilen / vnnd wie die Medici def Hyp- 
pocsatis Regula miteiner groſſen Sürfichtigfeit/ 
Moderation und Mäffigfeit brauchen : Alto ifte 
Billig / daß die Juriſten der Fuͤrſten oder Keyſer 
decrera mit der $iebligfeir deß Evangelii temperi- 
sen vnd maͤſſigen 

M6 Drit⸗ 
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Dritte Außlegung. 

Daß ferner dieſer fuͤrgemahlte Mann auff der 
andern Schulterein Lamb traͤgt / dardurch wird der 
Hirten oder Pra laren groffe Lieb / die fie gegen ih⸗ 
zen Vnderthanen haben fellen/ bedeut / mmaffen 
vom König David in feinen 77. Pſalm. gefchries 
ben ſteht Der HErr erwöhlerfeinen Knecht 
David / vnnd nam ihn von der Herden 
der Schaf : Von den ſaͤugenden Schafen 
her holet er ihn / daß er fein Volck Jacob wei⸗ 
den ſolt vnd ſein Erb Iſrael / vnd er weidete 
fie auch in Vnſchuld feines Hertzens / 
vnnd führer fie mir Verſtand feiner Haͤnd 

Hierauf erfcheint / daß David weder ein Hirt/ 
noch ein Befigerder Schaf / fondern gleichſamb 
nur ein Knecht eines Hirten ſey geweſt / dem die 
Fugen Schafoder kaͤmmer verforgen/pnd groffe 
Sorg vnd Fleiß darbey zugebrauchen gebührer und 
obligt. Dann fo gar müffen die Hirten bißweiln die 
sämmer die im Seid gezigler werden/ auffihren 
Schultern legen / oderouffihren Armen tregen/ 
vnd ſie zartiglich end mir einer groſſen Sieb erziehen 
vnd auffbringen. Dann ein guter Hirt ſetzet ſein 
Seelfuͤr ſeine Schaf dar. 
Der jenig iſt deß Namens eines Hirten nit wuͤr⸗ 

dig / welcher ſeine Schaf nit allein auff ſeiner Schul⸗ 
den trägt / vnd ein hertztiches Mitleyden mit ihrer 
Zartheit ond Noch hat / fonder auch im fall der 
Noth fein geben für fie dargıbt, Nichts wird meh- 

res 
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res von einem Hirten oder Seelſorger erfordert / 

als eben die Sieb / dan ehe vnd bevor der HErr dem 
Pettro erlaubte feine Schaf zuweiden / fragte er ihn 
zum dritten mal/ ober ihn lieb haͤtte? Er fragte ihn 

nicht / ob er eines hochadelichen Geſchlechts wäre/ 

er haͤlt ihm auch feine ſubtile oder jrrige Fragen für/ 

fondern er frage jbn nur vmb die Lieb. Dieſes iſt der 

Probierſtein / daran man die Prælaten in examine 

ſtreichen vnd probiren ſoll / dann an der kieb gegen 

Gott vnd den Vnderthanen / iſt vielmehr gelegen / 
weder an der Geſchickligkeit 

Beſchließlichen / daß ein Hirt das Schaf liebet 

vnd weidet / iſt folches nicht viel / noch ein Wunder/ 
dann er hat einen guten Nutz vnd Gewin darvon/ 

nemblich Milch Kaͤß / Woll / rc. aber ein Wunder 
vnd groffes Zeichen der Lieb iſts / er ein erſtgebornes 
zamb lieber / vnnd viel Muhe vnd Arbeit mit ihm 
außſteht: O wie viel Prælaten / Hirten vnd Seel⸗ 

forger : lieben vnd weiden nur die feiſte Schaf/ das 

ift/ die feiſte Prælaturen / Pfarꝛen vnd Pfrimden? 
bey denen wenig Muͤhe vnd Arbeit / vnnd dach ein 
groſſer Gewinn vorhanden iſt / aber die ſchlechte 
oder arme Prælaturen vnnd Pfarren ſeynd ihnen 

zuwider / derowegen thun ſie nichts auß Lieb / 
ſondern alles auß Begierd deß Nutzes 

vnd Gewinns. 
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Die Zeit verfolgetein nackenden vnd 
Lerſchleyrten Jüngling, 

—— — 

big = = 

[3 

2 
" * 

ER Te en 

De Gefahr der Jugend wird artlich fürgebik 
det öurch einen nackenden Juͤngling / deffen 

Augen mit einem Schleyer bedeckt / deflen rechte 
Handt hinden. auffden Rucken gebunden onnd die 
linde ledig ondloß war. Dieſen Juͤngling verfolgte 
die Zeit/ ond zohe im täglich einen Faden nach dem 
andern auß dem Schleyer/der ihm fein Angefiche 
bedeckte. 

Durch dieſes Juͤnglings Nackenheit wird der 
Jugendt Vnverſtandt repre ſentiret / dan ſie ſchaͤ⸗ 
men ſich nicht / vnd ob ſchon ihre Vnthaten offenbar 

wer⸗ 
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werden / ſo werden fie doch nicht ſchamreth. Durch 
die Bedeckung der Augen wird bedeut / daß die Jun? 
ge Leut ihre Augen vor allen Dingen verfperien / 
vnd nach niemandts fagen oder Straffen etwas 

| fragen / noch auch niemandt vnderworffen ſeyn 
| wöllen / deromwegentappen fie als Blinde an den 
Wenden vmb / firauchlen.ound fallen offtermale 
ſchaͤndlich 

Der Jugendt iſt die rechte Handt gebunden vnd 
die lincke frey dan niemaln thun vnd veruchten fie 
etwats guts/fonderallihr Thun vñ Saffen gefchiche 
mit Bnbedachtfamfeit ond Vnbeſonnenheit. Dies 
fen Jüngling verfolger die Zeit/ diefelbe zeucht ihm 
den Faden auß dem Fuͤrhang oder Schleyer / dann 
täglich nimpt fein Leben ab / vnd je mehr die Fäden 
auß dem Schleyer gezogen merden / je mehr wird 
fein Leben gefürgt vnd abgeſchnitten. Weilauch der 
Weeg beſchwerlich zuwandern ift/ ond feine Augen 
bedeckt feynd / vnd vnangeſehen er ein viel längere 
Zeit zuleben hat / weder ein Alter/fo ftehet ein defto 
höherer ond tiefferer Sall bevor. 
So wol den Alten / als den Jungen drohet der 

Her durch den Pfalmiften Pialm, 7. vnd ſpricht. 
Wann ihr euch nicht bekehret / fo har erfein 
Schwerd gezuckt / vnnd feinen Bogen ges 
ſpannet / vnd wird gefertigt. Mit dem Bogen 
ſcheuſt vnnd mit dern Schwerdt trohet der HErr 
allen den jentgen / welche ſich feinen Haͤnden nit frey⸗ 
williglich ergeben: Mit dem Schwerd verwundet 
er die Alten welche nur noch zween Schritt weil. 
vom Todt ſeyn: Mit dem Bogen befehädiger er die 

Sum 
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Jungen / welche darvon lauffen / vnd ſich auff ihre 
Geſchwindigkeit / Geſundheit / Staͤrck vnd langes 
geben verlaſſen. 

Die Jugendt betrachtet nicht / daß der Todt ein 
Fiſcher iſt. Dann wie ein Fiſcher der am Vfer deß 
Waſſers auff einem Felſen oder Stein ſteiff vnd vn⸗ 
beweglich ſitzet / angelt / die groſſe vnd kleine Fiſch 
mit dem Angel fahet / herauff zeucht vnnd ins Ge⸗ 
ſchirr wirfft / alſo iſt der Todt ein. groffer Fiſcher / 
derſelb wirfft immerdar / bey Tag vnnd Nacht ſein 
Netz im groſſen Meer dieſer Welt auß / haͤlt im fiſ⸗ 
chen durchauß kein Maß noch Ordnung / ſiehet kein 
Perſon an / ſondern greiffet jetzt den groſſen Hanß 
vnd Herrn an / bald nimbt er den Vnderthanẽ beym 
Grind / bald erwiſchet er einen jungen / vnd verſcho⸗ 
net weder deß Koͤnigs / deß Edelmanns noch Baw⸗ 
rens / noch auch deß Gelehrten noch Vngelehrten. 
Die Jungen ſeynd einer viel groͤſſern Gefahr vn⸗ 
derworffen / weder die Alten/ dan dieſelben ſchleichẽ 
behutſamlich hindurch / dan weit die Jugendt groß⸗ 
muͤtig iſt / ſo huͤtet fie ſich deſtoweniger / ſebt im ſauß 
vnd brauß / vnd laͤßt ein kleines Waldvoͤgelein ſor⸗ 
gen: Die alten ſehen den Todt mit feiner ſcharffen 
Sichel Herzugehen/ treiben ihn weit won fich/ fies 
hen ond meyden alle Anlaͤß / Vrſach vnd Gelegens 
heiten deß ſuͤndigens / aber die junge Leut verlaſſen 
ſich auff ihre Jugendt vnd Stärde / fürchten vnd 
meyden Fein Gefahr / vnd begeben ſich gar liederüch 
in alle Weitlaͤuffigkeiten / vnd in Leibs vnnd lebens 
ja der Seelen Gefahr. Die Jugendt iſt ein Fewr⸗ 
welches / wan es nit wol in obacht genommen wird / 
verbrennt es den gantzen Lauff dieſes Lebens / vnd 

ver⸗ 
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verſchwendet die gantze Subſtantz vnſerer Zeit vnd 
Jahren: Sie iſt das vierdte Ding / twelches der 
Weiſe⸗Mann befennt / dag ers nicht verftanden 
habe / bie Jugendt ift vnverſtaͤndig / voller Fewr 

| md alerley Paſſionen underworffen. 

Ein Hand mit einem Aug. 
— 

DI Egyptier pflegfen durc das Aug GOtt 
den HERNNzubedeuten / vermögder Wort 

Ecclef. c.34. Das Aug GOttes ſihet alles, 
Dan erfilich hat Gott zweyerley Augen / nemblich 
ein Aug der Barmhertzigkeik / derowegen ſpricht 
der Eccleliaſticus: Gott iſt gnaͤdig vnd barm⸗ 

hertzig 

a 



282 Hirnfchleiffer. 

herrig über feine Heiligen / vnnd ein Auff⸗ 
fehen hat er auff feine Außerwoͤhlten. 
Diefe beyde Augen GOttes waren vorzeiten ver⸗ 
fpert : Vnd zwar das Augder Weißheit / dann er 
zeigte niemand den Weg zum Vatterland zu gehen: 
Das Aug der Barmhertzigfeit.aber wolte fich mit 
niemand verföhnen laſſen / dermegen fagte der H. 

Job cap. 30. Trette ich herfür / fo achteftu 
nicht auff mich / du bift mir verwandelt in 
einen aranfamen. 

Letztlichen aber har erdag Aug der Weißheit auffe 
gethan / als er den Juden das Geſetz gab. Item / 
das Aug der Barmhergigfeit hart Chriftus auffge- 
than / als er allhieauff Erden die Menſchẽ anſchaw⸗ 
te / vnd freundlich mit ihnen redete. So gar ſihet er 
noch anjetzo auffdie Gerechten / welche ihn foͤrch⸗ 

ten / inmaſſen ſolches der Pſalmiſt andeut / da er 
fagt: Pfalm. zz. Die Augen deß HErrn ſehen 
auff die Gerechten / vnnd ſeine Ohren auff 
ihr bitten. Item pfal.32, Sihe deß HErrn 
Aug ſihet auff die fo ihn foͤrchten / vnnd auff 
die fo auff fein Barmhertzigkeit warten: 
Wann wir ein koͤſtliches gläfernes Geſchirr haben / 
fo dörffen wir fauım onfere Augen darpon abmwen- 
den / damit esnicht zerbrochen werde: wann es fich 
auch anfchen läßt / als wölleesfallen / oder wann 
es ſich auffm Tiſch beweget / alsdan heben vad hal- 
ten wirs geſchwind mit der Hand : Ein Gerechter 
iſt ein ſolches koͤſtliches Geſchirr / welches mit Bal⸗ 

ſam 
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ſam der Gnaden erfuͤllet iſt dann der Apoſtel 
ſagt in der 2. Cor, 4.c. Wir haben ſoichen 
Schatz in jredifchen Gefaͤſſen / zc. Vnſer koͤſt⸗ 
liche Seel / welche alle Schaͤtz der Welt übertrifft/ 
tragen wir im ſchwachen Gefchire deß Steifches / 
aberdermaffen hochſchetzet Gott eines Gerechten 
Seel / daß er die Augen feiner Majeftär nicht dar⸗ 
von abmwender/ damit fienicht verderbe / oder in ein 
$after falle J welches danfein Wunder ift / weıler 
fein Höftliches Blur zu ihrer Erfofung vergieſſen 
hat wöllen. 
Zum andern fihet es auch auff die Sünder / von 

dieferSorgfältigfeis fteher im 33. Pfal. gefchrieben: 
Das Angeficht deß HErrn ſtehet vber die 
ſo boͤſes thun / daß er jhr Gedaͤchtnuß 
außreute vom Landt. Item Plal. 103. Er 
fchawerdie Erd an 7 und machet ſie heben / 
Errührer die Berg an / ſo rauchen fie. Durch 
die Erd vnnd Berg werden die Welt⸗Menſchen 
vnd hoffertige Suͤnder verſtanden / in denen das 
anſchawen oder Geſicht GOttes dermaſſen viel 
wircket / daß hernacher ein heilige. Forcht vnd Lieb 
deß Goͤttlichen Fewrs in jhnen verbleibet: das er⸗ 
kennte der H. David / als er im 34. Pfalm ſagte: 
HEr—r wie lang wilt du zuſehen ? Bring 
doch mein Seel wider auß jhrer Boßheit. 
als wolt er ſagen : Weil ich O Herr / dag jenig 
liebte / was mir nicht gebuͤhrte / ſo bin ich gleich⸗ 
ſamb ohn ein Seel / derowegen ſchaw auff 4 

e 
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ſihe mich an mit den Augen deiner Goͤttlichen 
Barmhertzigkeit / vnnd gib mir meine Seel wider. 
O wie viel Menſchen find man jetzo / welche ihre 
Seel anderſtwo entweder im Geldkaſten / oder in 
der Lebhaberin / oder in den Dignitaͤten haben / 
wofern fie aber fich zu GOtt befehren / vnnd ihn 
bitten werden /daß er fie doch mit den Augen der 
Barmhergigfeit anſchawen wölle/ ſo wird er fie er⸗ 
hören / vnangeſehen fie deſſen nicht wuͤrdig ſeynd / 
inmaſſen jene Hebreer waren / vnd vnangeſehen fie 

alleſampt in Egypten Abgoͤtterer waren/nit deſto⸗ 
weniger erbarmbte ſich der HErr vber ſie vnd ſprach 
Exod. 3. Ich hab geſehen das Elend mei⸗ 
nes Volcks in Egnpten / vnnd hab ihr Ge 
ſchrey gehoͤrt vber die Haͤrtigkeit der Fron⸗ 
voͤgt / c. 

richt allein ſihet vnd ſchawet GOtt obverſtan⸗ 
dener maſſen auff die Menſchen mit den Augen ſei⸗ 
ner Weißheit vnd Barmhertzigkeit / ſonder er hebt 
auch ſeine Handt deß Friedens vnnd Barmhertzig⸗ 
keit vber ſie / wie zuſehen iſt beym Zacharia am 2. 
Cap. da er ſpricht: Sihe / ich wil mein Handt 
vber ſie heben / daß ſie denen ſoll zu Raub 
werden / die zuvor ihre Knechte waren / ee. 
Alsdan hebt GOtt die Handt ober die Menſchen / 
wan er ſie ſtraffet / dan die auffhebung der Handt 
iſt ein Zeichen der Lieb vnd deß Friedens. So ſtraf⸗ 
fet vnd geiſſelt derowegen Gott die Menfcher/wan 
er ſeine Handt auffhebet / dan die Straff vrd Gei⸗ 
ſel / mit denen er die ſeinigẽ in dieſem geben up 

erfol⸗ 
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rfolgen vnnd entſpringen auß ſeiner vnendlichen 
Lieb / vnd begehren nichts anders / als den Frieden 
nd die Verſoͤhunung Der H. Hieronymus ers 
eget die Wort deß H. Jobs Cap s. Selig ift 

der Menfch / der von Gott geftrafft wird. 
nd ſpricht: Ein jeglicher Außerwoͤhlter muß zus 

erlangung der ewigen Belohnung allhie auff Er- 
den jinmerdar kaſteyet werden / damit er hernacher 
vor Gericht rein erfunden werde: Wieden Gicht: 
brüchtigen das Waſſer viel gefunderift / / dann der 
Bein /alfoıft uns Menſchen das Waffer der Wis 
derwertigkeiten viel heitfamer / dan der Wein deß 
Wolſtandts / deromegen follen wir den Wein der 
zeitlichen Gluͤckſeligkeit nicht anſchawen / warn er 
gelblicht iſt / Selig ſeynd die / auffmwelche das 
Aug derBarmhertzigkeit deß Heim ſthet / vnd über 
die er die Hand feiner Straff vnnd Zuͤchtiguag he⸗ 
bet / dan fie werden das Kraͤntzlein der ewigen Se⸗ 
ligkeit erlangen. Das wird vns nun bedeut durch 
die obſtehende Figur. 

Ander Diſcurs. 

Sonſten ſihet vnnd betrachtet das Aug Gottes 
alles / ſo wol die Frommen / als die Boͤſen: die From⸗ 
men zwar / ſie zu ergetzen vnd zubelohnen: die Boͤſen 
aber fie zuſtraffen / daß verſtund Hefiodus wol / als 
er ſagte: Das Aug GOrtes ſihet alle Ding/fo wel 
das allerſchlechteſte kriechende Erdwuͤrmlein auff 
Erden / als den hochſtiegenden Adler / dan der Apo⸗ 
ſtaͤſagt: Heb 4. Ale King ſeynd bloß vnnd 

offen⸗ 
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offenbar vor feinen Augen. Nicht allein offen/ 
fondern auch nackend feynd alle Ding vor feinen 
Augen :feine Augen erxeichen den Himmel / fehen 
in die Tieffe der Höllen/ond erftrecfen fich biß an die 
aͤuſſerſte End deß Meers/ derowegen fpricht Jufti- 
nus:Qualis Deus, mihi dicito, cenfendus eſt. 
Quicundacernitipfe , ſed non cernitur? So 
fpricht auß Orpheus : 

Vnicus eſt per [e exiftens qui cuncta crenvit. 
Lumine confpeötans , mortalss canspicit omaes. 

Narꝛen waren der owegen die jenigen/welche beym 
H. Job am 22. Cap. damit fiein ihren Laftern vnd 
Greweln deſto freyer beharren möchten / fagten / 
GoOtt waͤre blindt vnd ein Ignorant / ſprechendt: 
Was weiß GOtt? vnnd er vrtheilt eben als 
durchs Tunckel. Die Wolcken ſeine Vor⸗ 
deck / vnnd ſihet nicht auff vnſere Ding / etc. 
Eben dieſer Meinung war auch jener Narı/ wel⸗ 
cher beym Ecclet. c. 23 ſagte: Wer ſihet mich / 

ich din in der Finſternu ringsweiß vmb⸗ 
geben : die Wend bedecken mich / niemand 
fihermich : wen foll ich fcheuhen ? der Aller 
höchft wird meine Sind niche gedencken. 
O Narı weiftu nicht / daß das Goͤttliche Aug dich 
anſchawet ond bey dir gegenwertig ift an alen Or⸗ 
ten wo du hingeheft: Weiſtu nicht / daß fine Au: 
gen klar ond viel zlantzender ſeynd / weder die ' 
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ancken in deß Menfchen Hertzen erforſchen fie. Zu⸗ 
leicher weiß wie die junge Knabẽ / wan ſie jhre Au 
en verdecken vnd niemand ſehen / vermeinẽ / ſie wer 
en von andern nit geſehen / alſo vermeinẽ die Gott⸗ 
oſen / Gott ſihe ſie nicht in jhrensaftern/aber der H. 
avid haͤlt jhnen widerpart vnd ſagt im o3 Pſalm 
ercket doch ihr Narren / vnder dem 
olck / vnd jhr Thoren wolt doch einmal 
eiß vnd Flug werden : der das Ohr ge 
flantzt hat / foldernichthören ? der das 
ug gemacht hat / ſoll der nicht ſehen ? der 

die Heyden zuͤchtiget / ſolt der nit ſtraffen? 
der die Menſchen lehret was ſie wiſſen. 
Vnd der Apoſtel Paulus Hebr.4. ſpricht: Alle 
Ding ſeynd bloß vnd offenbar vor den Au⸗ 
gen dep Herzen. Wann einer ein koͤſtliches Klei⸗ 
not ſtilt / vnd druͤber erdapt vñ beſucht wird / alsdañ 
verſchlinget ers / vñ iſt vnmuͤglich daß mã es finde/ 
aber die Goͤttliche klare Augen Gottes ſehens und 
wiſſens / dan alles iſt vor jhnen bloß vnd offenbahr/ 
dann der H Job ſagt Cap 28 Er har erforſchet 
die Tieffe der Waſſer / vnd bringet dag ver, 
borgen drinnen ang Liecht als wolt er ſagen: 
Deß Suͤnders jnnerliche im Hertzen bringt 
er an tagt dann das Hertz deß Gotloſen iſt 
gleichſam ein vngeſtummes Meer / weiches 

mies 
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niemaln Ruhe hat: In dieſes Meer gehet der HEr 
mit trucknen Fuͤſſen / vnnd alles was darinnen ver⸗ 
borgen ligt / das bringt er an das Liecht vnd an das 
Vfer / damit es am Juͤngſtentag von jederman ge⸗ 
ſehen werde: O mas vnd wie viel abſchewliche ver⸗ 
borgene Suͤnd vnd Laſter weiche an jetzo vertuſcht 
vnd mit der Finſternuß überzogen werden / werden 
alsda offentlich herfuͤr brechẽ? O wie viel erſchroͤck⸗ 
liche Meerwunder der Laſter / welche anjetzo vnder 
der Decken oder Mantel verborgen ligen / werden 
aisdanfürdergangen Welt erfcheinen! 

Als Abt Paphnutius einsmals von einer groß 
befchreyten Cortifana zu der Vnkeuſchheit gereige 
ward / begehrte er von ihr / ſie wolte ihn in ein gehei⸗ 
mes Loſament führeny/damıt fie beyde von niemandt 
geſehen wuͤrden: Sie fuͤhrte ihn mit ſich heimb/ond 
zeigte ihm ihr koͤſtliches vnd weiches Beth / vnd be⸗ 
gehrte / er wolte ſich dareinlegen / aber er antwor⸗ 
tet vnd ſprach: Dieſes iſt kein geheimes noch ver⸗ 
borgenes Loſament: Das Weib antwortet: Te iſt 
ein geheimes Ort / in welches memand gehet / aber 
wofern du Gott foͤrchteſt / fo iſt keins weſches feinen 
Augen verborgen ware. Als der Alt hoͤrte / daß ſie 

von Gott redet / fragte fie geſchwind / ob fie wifle/ 
daß ein Gott ſey? Sie anſwortet: Ja: Di ſprach 
er: Eben diefen Gott foͤrchte ich / vnd deſſen Augen 
ich nicht entfliehen fan / derowegen gebuͤhret ſichs 
nicht daß ich ſeiner Gegenwertigkeit mich mit dir 
verſuͤndige. O daß wir allzeit gedaͤchten / daß das 
Aug GOttes alles ſehe / vnd bey allen vnſem Wer⸗ 
cken / Thun vnd laſſen gegenwertig ſey / ſo wuͤrden 
wir gewißlich vnſere ſinnliche vnd vnreine ge 

en 
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Feten beſſer bezwingen / damit wir vns nicht fo ſehr 
verſuͤndigten. Dann ſelig iſt der Mann (ſpricht 
der Eccleſiaſticus) der in der Weißheit bleibt / 
vnnd ſeine Gedancken in der Gerechtigkeit 

hat / vnd weißlich bedencket das weit Vmb⸗ 
ſehen GOttes. Als wolte er ſagen: Selig iſt der 
Mann der ſich befleiſſet die Erkantnuß Gottes vnd 
der himmliſchen Dingen zuerlangen / auch zu der 
Vollkommenheit zugelangen/ond der allzeit geden- 
det ond betrachtet / er werde aller Orten von Gott 
gefehen / fo würde er gemißlich weniger fündigen/ / 
fonder allzeit in der Forcht flehen. 

Eſaias betrachtetecap, 40. vnſere Liederlichkei⸗ 
ten / vnd ſagte / es ſey nichts anders daran ſchuldig / 
als das wir dieſelben nicht taͤglich betrachten / vnd 
ſpricht: Warumb ſagſtu / O Jacob / vnd wa⸗ 
rumb ſprichſtu O Iſrael / mein Weeg iſt 
vorm HErrꝛn verborgen / vnd mein Gericht 
it ſchon von meinem GOtt dahin? weiſtu 
nicht / oder haſtu es nie gehoͤrt / daß der e⸗ 
wig Gott der HErr der aller Welt Erde 
erſchaffen hat / nicht muͤd wird noch erligt / 
vnnd fein Weißheit vnerforſchlich iſt? O 
wie viel Menſchen reden gleichwol eben dieſe Wort 
anjetzo nicht mit dem Mund / aber doch mit dem 
Hertzen glauben fie nicht daß Gott bey ihnen ſey / 
noch auch daß er fie richten werde. Eine under dem 
fuͤrnembſten Brfachen deß Berderbens Coins war 

R dieſe/ 
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dieſe / daß er vermeinte / Gott ſehe nicht was all⸗ 
ie auff Erden geſchehe / derowegen uͤberredete er 

ſich ſelbſt / Gott haͤtte nicht geſehen / daß er ſeinen 

Bruder Abel vmbbracht hatıe: Als derowegen der 

or HENN ihn fragte wo fein Bruderwäre? Antwors 
tet ers ch weiß nicht: bin ich dann ein Hüter mei⸗ 

nes Brüders? O Gortfofer Cain / wie biſtu in dies 

fen Irrthumb gefallen? Der das Ohr (ſpricht 

David) gepflanker hat / ſolt der nicht hören ? 

Der das Aug gemacht hat ſolt der nicht ſe⸗ 
hen? Eingroffe Thorheit wäre es/ wan einer ver⸗ 

meinen wolte/derjenig / welcher die Augen erſchaf⸗ 

fen ond befchert hat / ſey blind Keiner andern Vr⸗ 
fachen halben hat Gott dem Moyfi befohlen / daß 

er fieben Amplen machen onnd fie auff den Seuchrer 
ſetzen folte / damit fie gegeneinander feuchten onnd 
ſcheinen folten ; als weiler den Menſchen dardurch 
zuverſtehen geben wolte / es fin in feinem Haufe / 
das iſt in der ganzen Welt nichts fo dunckel vnnd 
verborgen / welches er nicht klaͤrlich ſaͤhe / dieſer Vr⸗ 
ſachen halben fragte der H. David Gott den HErrn 

im 138. Pſalm Villeicht Finſternuß mögen 
dich decken:aber eg wird die Nacht auch mein 

Liecht ſeyn zum einen Luͤſtẽ? Aber er aatwortet 
Finſternuß wird vor dir nicht dunckel / vnnd 

die Nacht wird erleucht werden wie der Ta: 
wie der Nacht Finſternuß / fo iſt euch de 
Tags Liecht. Der Herefiher bey der Nacht cbe 
fo klar / als beym Tag/ derowegen leuchtelen jene 7 
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Amplen bey Tag vnd Nacht. Weil dan dem allem 
alfo / ſo iſt ze ein Wunder / daß die Suͤnder vor 
den Augen Gottes ſo vnverſchampter vnd vermeſ⸗ 
ſener weiß ſuͤndigen doͤrffen / als waͤre er blind vnd 
ſehe es nicht! 

Dritte Außlegung. 
Drittens / wird durch das Aug vnnd die offne 

Handy deß Herm Providentz vnd Fuͤrſehung be> 
deut: Als der HErr auff den Berg geſtiegen war / 
erhebte er ſeine Augen / ſahe das hungerige Volck 
an / welches ihm nachfolgete vnnd fragte den Phi⸗ 
lippum / wo nemmen wir fo viel Brod / daß wir 
dieſes Volck ſpeiſen fönnen ? Vnangeſehen aber 
nur fuͤnff Brod vnd zween Fiſch gefunden wurden / 
nicht deſtoweniger hieß er das Volck niderſitzen / 
vnd ſpeiſete es reichlich. Das Volck Iſrael begerte 
Fleiſch in der Wuͤſte / dan ſie hatten einen Berdruß 
an dem Manna / vnd weil Gott dem Moyſi verheiſ⸗ 
fen hatte / ihnen Fleiſch zugeben/ fo hielt ers gleich⸗ 
ſam für vnmuͤglich / vnnd ſprach Numer cap. ir. 

Sechs hundert tauſent Mann Fußvolchs 
iſt diß / vnd ſprichſt: Ich will euch Fleiſch ge⸗ 
ben / daß ihr eſſet ein Monat lang: ſolt man 
wol ein ſolche Mennig Schaff vnnd Rinder 
ſchlachten moͤgen / daß man für ſie gnug zueß 
fen finde ? Aber der Her: antwortet ihm ſtattlich / 
vnd ſprach: Iſt dan die Hand deß HErrn vn⸗ 
fräfftig? O herrliches Aug / O reiche Freygebigkeit 

Ne vnd 
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ond Macht der Hand Gottes! von deren der H. 
David Pfalm. 144. fagt: Aller Augen warten 

auff dich / HErr / vnnd du gibft ihnen ihre 
Speiß zu ſeiner Zeit / dar thuſt deine Hand 

auff / ec. So gar die arme Erdwuͤrmlein vnd ver⸗ 
aͤchtlichſte Bögel ernehret er / vnnd gibt ihnen ihre 
Speiß. Derowegen fpricht der H. Job am38. 

Gap. alfo: Wer bereiter den Rabẽ die Speiß / 
wann feine Jungen zn GOTT ruffen/ 
vnnd fehreyen daß fie nicht zueffen haben ? 
Weil dann dem allem alfo / wer wolte dann an der 
Zürfehung Gottes verzagen? Wer wolte ſich foͤrch⸗ 
ten / vnd beſorgen / daß Gott ihn nicht ernehren / 
vnd deß Hungers ſterben laſſen werde ? Inmaſſen 
(leyder) viel Menſchen thun / die GOtt dem 
HERRN nicht trawen / ſondern ſich vmb die zeit⸗ 
liche Nahrung faſt bekuͤmmern / oder ſich gar ſelbſt 
erhencken vnnd vmbbringen / vnangeſehn beym 
March. anı 6.cap. außtruͤcklich geſchrieben ſtehet: 

Sorget nicht fuͤr ewere Seelen / was ihr 
eſſen werdet / auch nicht für eweren Leib / 
was ihr anziehen werdet / ꝛc. Dann es werden 
nach der Ernd wicht fo viel Garben Getreyds ge: 
famblet / als viel Menfchen jährlich leben / vnnd 
nicht defto weniger haben alle Menfchen gnug / ſo 
gar bleibt noch übrig auffs zufünfftige. Gewiß ıfle/ 
das der hunderſte Acer nicht angebawt wırd/ dann 
an ſtatt taufent Batoren / die in den benachbarten 
Dorffern wohnen / find man 20000, yand eu 
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Inwohner indenStätten: Weildan die wenigften 

die Bawren⸗Arbeit verzichten / ond für einen jeden 

| taum zehen Garben gefchnitten werden (da doch 

| jährlich einer faum mit 100. Garben gnug hat) fo 

folgt nothwendig / vnd ift vnlaugbar / daß wir auff 

ein ſonderbare vnnd vnbekante Weiß von Gott er⸗ 

nehrt werden / allermaſſen er ſo viel tauſent Men⸗ 
ſchen / die ihm in der Wuͤſten nachfolgten / wunder⸗ 

barlicher weiß geſpeiſt vnd erſaͤttigt hat. 
WienunderHen Chriſtus / als er oben auff den 

Berg kommen war / ſeine Augen erhebte / den Hun⸗ 

ger vnd die Noth deß Volcks betrachtete / vnnd ſie 

alleſampt verſorgte: Alſo gebuͤrt allen denen / wel⸗ 

che der HErr auff den Berg der Dignitaͤten vnnd 
Hochheiten erhebt hat / daß ſie ihre Augen gleich⸗ 

fats erheben / vnd auff die nothwendige Fuͤrſehung 

der Armen verwenden ſollen / dann weil. GOtt der 

allerhöchfte Reglerer der ganzen Welt iſt / vnd weıl 
er alles ſihet vnd verſorget / fo iſts je billlch / daß 

die jenige / welche ſeine ſtell oder ſtatt auff Erden 

veriretten / nemblich die Geift-ond Weltliche Præ⸗ 

laten / Regenten vnd Vorſteher / offene Augen ha⸗ 

ben / alles was vnderm Volck beſchicht / anſcha⸗ 

wen / vnnd alle muͤgliche gute Fuͤrſehung vnd Ver⸗ 

ordnung thun / damit der Noth der Armen geholf⸗ 

fen / ſie von den eigennuͤtzigen / begirigen / hungeri⸗ 

gen vnd vnbarmhertzigen Woͤlffen nicht gefreſſen / 
mie auch alle vnnuͤtze Berfchwendungen der Spei⸗ 

fen und Gaben Gottes (auß deren fürnemblich al⸗ 

fer Mangel/ Abgang vnnd Thewrung zuerfolgen 

pflegt ) ſo wol bey Reichen als Armen / verhindert 
erde, 

Vierd⸗ 
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Vierdter Diſcurs. 

Beſchließlichen haben die Egyptier durch das 
Aug / einen Menſchen bedeut / der alles ſihet / weiß / 

vnd erkennt / aber ſich ſelbſt nicht. Ein ſolcher war 

Adam / dann alsbald er nach feiner Erſchaffung ein 

Dodor war worden / fieng er geſchwind an / von al⸗ 
len ſubjectis der Welt zu philoſophiren / gab den 
Vögeln/ Thieren / Pflanzen vnd Steinen einem 
jeden feinen fonderbaren Samen / aber fi) ferbft 

wuſte er nicht zunennen / dann er kente ſich ſelbſt 

sicht Man find noch heutigs Tags viel Doctores, 

die kennen ſchier alle Sternen vnnd Planeten am 
Himmel / vnnd wiſſen alle Geſaͤtz in den Büchern / 
aber was das Heyl ihrer Seelen belangt / wiſſen ſie 
eben nichts Ein ſolcher Doctor war auch jener 
Rechtegelehrter / welcher zum HERRNRam / ynd 
ihn fragte / mas er thun muͤſte zu Erlangung deß 
Him melreichs? Viel Leuth ſitzen im Gubernament / 
wiſſen vnnd verſtehn alles was zum Regiments⸗ 
Weſen gehört : Man hält fie auch gleichſam für 
Oracula, mag aber Gewiſſens⸗ ſachen und das Heyl 
ihrer Seelen belangt / ſeynd fie lauter Idioten. 

Das bekente der H. Dav.d in feinem 72 Pſalm. 
von ihm felbft / vnnd ſagte: Wie ein Thier bin 

ich bey dir worden / vnnd bin ſtets bey dir. 
Das iſt: HERN / zur Regierung dei Volcks / 
zum Geſaͤtz machen / zum Siriegen vnnd dandver⸗ 
thäzigen bin ich villeicht der allerweiſeſt vnd erfah⸗ 
renſte Fuͤrſt geweſt / aber in den Dingen deß Heyls 

meiner Seelen / vnnd in der Erkantnuß deiner Ge⸗ 
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heinmmuſſen weiß ich nichts / vnnd bin ein lauterer 
Idiot. Kurtz darvor hatte er von dem Erſten Suͤn⸗ 
der Adam geſagt: Homo, cum in honore eflet,non 
intelexıt , comparatns, eft jumentis infipienti- 

bus, &c, Als wolteer auff vnſere weiß ſagen: Die 
Regenten onnd Vorſteher der Welt verstehen fich 

nichts auff Geiſtliche Ding / fondern bemühen fich 
in dieſem $eben nur mit Ehtelkeyten / vnnd fragen 
| nichts nach der Seligkeit deß andern Lebens / aller⸗ 

maſſen wie das Vieh thut. 
Achttophel deß Koͤnigs Davids geheimbſter 

Rath war der allerweiſeſt im Koͤnigreich Iſraels 
vnd Yuda/ dan die Schrifft meldt von ihm 2. Reg. 

cap. 16. Warn Achitophel einen Rath gab / 
das war / als wan man GOTTymb etwas 
fragte. Aber die Seligteit zuerlangen / erzeigte er 
ſich als ein beſtia, dan er verzweiffelte / vnnd er⸗ 
henckte ſich ſelbſt. Diefem Achitopel ſeynd ale 
die jenige gleich / welche in den politiſchen Welt⸗ 
haͤndeln gleichſam oracula ſeynd / vnd zu denen man 
iaufft / als waͤrẽ fie kleine Goͤtter: Aber in Sachen / 

die das Gewiſſen vnnd ihrer Seelen Seligkeit bes 
langen / wiſſen vnd verſtehen fie gangnichts : In 
die Welt ſehen fie ſcharp wie Adler vnd kuͤx / aber ges 
gen dem Himmelewerts ſeynd fie viel blinder / dan 
die Maulwuͤrff. Derowegen kan gar wol zu ihnen 
geſagt werden: Sie haben Augen / vnnd wer⸗ 
den nicht ſehen / ſie haben Haͤnd / vnd wer⸗ 
den nicht greiffen/2c. Sie ſeynd auch jenem: 
Baum gleich/welchen Rabuchodonofor im Traum 

N ſahe / 
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fahe / dan wie derfelb erfüllt war mit vielen Srüch- 

ten / die aber nicht den Menfchen/fondern dem Vieh 
zugutem famen / alſo ſeynd erliche Regenten vnd 
Gelehrten erfuͤllt mit groſſer Gelehrtheit vnd ho⸗ 
yem Verſtand / aber ſie brauchen nicht allzeit ſolche 
ihre Gaben vnd Fruͤchten den Menſchen vnd ihnen 
ſelbſt zu gutem / ſondern fie ernehren darmit das 
Vieh ihrer ren. Ehrgeitzes / Reputation 

and eignen Nutzens. Groſſe vnnd Hare Aw 
gen haben fie auffandere zufchen vnd 

zumercken / aber aufı fich ferbft 
zuſehen onnd zumerchen/ 

ſeynd fie ſtock⸗ 
blind. 

Ein 
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Dh den Loͤwen wird bedeut ein König / der- 
Faden aber / an welchem er geführt wird / bes 

deut das. Geſaͤtz / an welches fein König coadtive: 
oder auß Noth ond Zwang / fonden.nur diredii € 
gebunden iſt: Dann wie GOtt der. Her der aller- 
hoͤchſte Richter iſt / vnd von niemand fan gerichtet 
oder geftrafft werden / alfo feynd die Könige die 
höchite Richter inihren Landen / onndfönnen von 
niemand. anderm gerichtet oder geſtrafft werden / 
als allem von GOTT / derfelbiftihr Richter / vnd 
richtet vnd ſtraffet fie nach ihren Verdienſten zu ſei⸗ 
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nerZeit/früh oder ſpath / vnd bleibt jhnen geweßlich 
nicht auß / inmaſſen vie Weißheit im 6 Cap meldet: 

O jhr Könige vnnd Regenten hoͤret auff / 
vnd verſtehet / lernet jhr / die die Laͤnd rich⸗ 

tet : gebe dar ewere Ohren / jhrdie groſſe 
Menge der Voͤlckern vnnd Laͤnder be 
herrſchet 7 vnnd darinnen Molgefallen 
habt / c Der Her wird. ewere Werck er 
ſuchen / vnnd ewere Anſchlaͤg erforſchen / 
daß jhr nicht recht gerichtet das Gefäg 
der Gerechtigkeit nicht gehalten / vnd nach 
dem Willen GOTtes nicht gehandelt 
habe x Bald wird er euch erfchrecklich er, 
feinen / dann ein hart Vrtheil werden 
die haben / die andern fuͤrgeſetzt ſeynd. 
Item / ſo lefen wir auch im andern Theil der Chro⸗ 
mes Sehetzu / was jhr thut / dann jhr 
haltet nicht deß Menſchen / ſondern Got, 
tes Gericht / vnd was jhr werdet richten / 
Das wird vber euch ſelbſt kommen / ꝛc. 
Ob ſchon aber dem alſo / daß nemblich die Könige 
von den Geſaͤtzen befreyet / vnd jhnen nicht vnder⸗ 
worffen ſeynd / ſo ſeynd doch die jenige Koͤnige vnd 
Fuͤrſten deſto loͤblicher vnd ſeliger / welche ſich ſelbſt 
den Geſaͤtzen gutwillig vnderwerffen / vnnd ſich 
von ihnen leyten vnnd führen laſſen: Item / welche 
die erſte ſeyndin Vollziehung vnnd Haltung jhrer 
eigenen gemachten Geſaͤtzen / dann dardurch ges 

winnen 
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winnen die Vnderthanen Vrſach / jhrem Exempel 
nachzufolgen / vnd ob den Gefäße deſto freywilliger 
vnd lieber zuhalten / ſintemal fie ſehen / daß eg der 
Fuͤrſt ſelbſt thut 

Andere Außlegung 
Durch dentötven wird auch zuverſtehen gegeben 

ein jeglicher Suͤnder / vnd durch den begfeyter oder 
Vortretter / der Teuffel/ der die fündige Menfchen 
vnd Vbertretter der örtlichen Gefägen/gefangen 
führe : Das verſtand der Heydnifche Plaro gang 
wol / alserfagte: Was iſt fündigen anders/ als 
daß einer einen Strick vmb feinen Half legt/ vnd 
ſich dem allerſchaͤndlichſten Feind vnnd den böfen 
Begirden gefangen gibt ? Etliche Menſchen vers 
kauffen jhre Seelen dem Zeuffel . Andere aber 
verpfändens vnnd verſetzens jhm. Diejenige aber 
verkauffens jhm / welche den taftern dermaſſen er 
geben ſeynd / daß fie niemaln an jhrer Seelen Se 
ligkeit gedencken / begern fich auch niemals zu beſſe⸗ 
ren / noch zu ort zu bekehren Bon ſolchen vermeſ⸗ 
ſenen Menſchen redet Eſaias am so. Cap. vnnd 
ſagt: Ihr ſeyt in eweren eigenen Suͤnden 
verkaufft / vnnd ewere Mutter hab ich vmb 
ewer groſſen Suͤnd willen gelaſſen 
Solchen Leuthen beſchicht eben alſo / wieeinem 
naſſen Zoch bruder / der in ein Wirths-hauß 
geht / vnd auß Mangel deß Gelds / feinen Mans 
tel verſetzt / aber doch in Meinung / er wolle den⸗ 
ſelben nicht lang verſtehen laſſen / ſondern bald wi⸗ 

derumb loͤſen / wann er aber am andern Tag herna⸗ 
eher widerumb in daſſelbe Wirths⸗hauß kompt/ ſo 
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vermehrt er die Schuld noch mehr / vnd fo lang 

vnd viel / biß er den Mantel nimmer loͤſen kan / dero⸗ 

wegen muß er dem Wirth das Pfand laſſen Viel 

HMenfchen gehn eben alſo mit jhren Seelen vmb / 

vnd fündigenauß lauter Wolluft ondBegrerligteit/ 
machen aber fich zu Schuldnern deß hoͤlliſchen 
Wirths / und fegen hm nicht allein den Mantel / 

fondern jhr edle Seel (gleichwol in Meinung / fie 

soöllen diefelbige bald wi derumb löfen)eın: Aber fie 

laſſen fich die leifchliche Wolluͤſt dermaffen vber⸗ 

gehen / daß ſie die Schuld je länger je mehr haͤuf⸗ 
fen / vnd letziichen taum widerumb löfen vnnd an 

ſich bringen moͤgen / derowegen verlierẽ ſie alle Ge⸗ 
dancken vnd Vorhaben /ſie widerumb zuloͤſen / vnd 

laſſens dem Teuffel im Gewalt / derſelb beſitzt vnd 
genieſſet fie als dann / leytet vnd führe fie nach all 

feinem Willen vnd Gefallen / wohin er ſelbſt will. 
Derowegen fan ein ſolcher Menſch ſampt dem N. 

Apoftet Paulo zun Romern am⸗. Cap ſprechen: 

Sch aber bin fleiſchlich vnder die Sund ver⸗ 
faufft Aber. O groſſe Thorheit vnd Vermeſſenheit 
ſolcher Leuth! Sie ſchaͤtzen viel hoͤher ihren Leib / 

never jhre Seel / welche viel edler vnd toͤſtlicher iſt / 

dann der Leib. Selter oder niemafn ſehn oder hoͤren 
wir / daßemer feinen Leib einem Tyrannen omb 

&old vertauffi/oder ſich freywillig ın feine Dienſt⸗ 

barfeirbegeben haͤtte dann Non bene pro toco li- 
bertas vendirurau:c. Aber (leyder) die föftfiche 

Seel wird bißweiln dem höllifhen graufamen Ty⸗ 
rannen verlaufft ond eigen gemacht / vmb ein ſchle⸗ 
chtes / ja nur von einer gar kurtzwerender Wolluſt 

wegen / 
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wegen / vermoͤg der Wort deß H. Augufli- 
ni : Ein jeglicher verfaufft durch die Suͤnd feine 
Seel dem Teuffel/ond nimbt darfuͤr den Werth der 
Suͤſſigteit deß zeitlichen Wolluſts. Vber diefe der 
Menſchen Thorheit aber betlagte ſich vorzeiten der 
Herr durch den Ezechielam 3. Eap. und ſprach: 
Sie entheiligen mich gegen meinem Bolck / 
vmb ein Hand voll Gerſten / vnd vmb ein 
Stück Brods / in dem / daß fie die Seelen / 
die nicht ſterben ſollen / toͤdten. Das iſt / von 
wegen eines gar geringſchaͤtzigen nichtswürdigen 
Dings vertauffen die Menfchen ihre Seelen, und 
erzürnen jhren Gott vnnd Erfchaffer. O wie viel, 
Menſchen verfauffen noch heutiges Tags jhre Sees 
len dem grauſamen höllfchen Tyrannen ! O mie 
viel zarre vnnd edle Herzen bieten jhre Seelen dem 
Zeuffel feyl / vnd folgen jhm / nur. von wegen einer 
fehnöden Lieb einer fehändtichen Concubin oder 
Feltel / oder. der weltlichen Ehr / oder der Reich⸗ 
thun:b! Oder wie viel Hexen vnd Vnholder ergeben 
und verfauffen fich dem Teuffel auß lauter Fuͤrwitz / 
vnd nur von wegen der ſchaͤndlichen onteufchheit/ 
oder auß lauter verzweifflung ! Wer aber deſſen 
begert vberhebt zuſeyn / der laſſe fich nicht fo lieder⸗ 
lich vom Teuffel verfuͤhren. 

Dritter Diſcurs. 

Andere ſpeculiren dieſe Figur noch anders auß / 
vnd verſtehn durch den Loͤwen einen frommen vnd 
Gerechten / durch den Führer aber Ehriſtum / von 

R7 dem 
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dem David ſagte Pſalm.142. Dein guter Geiſt 

führe mich auff den rechten Weg Als wolt 
er ſagen: Nicht mein böfer Geiſt wird mich ins rech⸗ 
te Sand führen / dan mein boͤſer Geiſt has mich all 
* in ein boͤſes Land gebracht. Selig iſt der 
Menſch / der Chriſto dem HERRN auffın rauben/ 
a vnd vnebenen Weg/aber glürffeligen Weg 
der Tugenden nachfolge. Dann es vermemen die 
Weltzmenfcen/es fey der Weg / der ons zum Him⸗ 
mel fuͤhrt / ſehr ſchwaͤr ond voller vnvberwindlicher 
Muͤhſeligkeiten / aber fie gedencken nicht / daß er ſie 
an der Hand fuͤhre / ja an einem ſanfften Faden zu 
ſich ziehe / ihnen einen ſichern Paß vnd Weg mache. 
Man findt Fuͤhrer vnnd Wegweiſer / weiche ung 
gleichwol den Weg zeigen / vnnd vor aller Ge fahr 
warnen / aber wenig Fuͤhrer findt man / die vns 
den Weg verſichern / vnd vor aller Gefahr verwah⸗ 
ren: Ein folcher aber ift Chriſtus / derowegen fol 
gen ihm die Gerechten / vnangeſehn der Weg noch 
ſo grob / muͤhſam vnd wild anzufehn iſt. Die jenige 
aber/welche vom boͤſen Geiſt getrieben werden / die 
wandern nur auff den glaften ebenen wolgebahntẽ 
Wegen / gerathen aber auffdenfelbigen fein luſtig 
in die hoͤlliſche Qual: Die Verworffene gehnallhie 
den weiten wolgebahnten Weg / aber am Juͤng⸗ 
ften- Tag werden fie mit gebundenen Händenonnd 
Süffen in die Sinfternuß geworffen. 

Diefer Brfachen halben ermahnet ons der Weis 
ſe⸗Man dem guten Geift Chrifto nachzufolgen/ 
vnd ſpricht — am te per ſemitas æquitatis, &c. 
Es iſt nicht ohn / dieſer Weg iſt ſehr eng / ſhwaͤr 
vnd rauh / dan was kan beſchwoͤrlicher ſeyn / als die 

mut⸗ 
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mutwillige Begirden deß Fleiſches bezwingen / das 
Creutz tragen / vnd in Chriſti Fuͤsſtapffen tretten? 
Aber hergegen iſt der H. Geiſt der jenig / der dies 
ſen Weg fein eben / gerad / leicht vnd tieblich / und 
auß vnmuͤglich muͤglich machet: Inmaſſen David 
ſolches in ſeinem 118, Pfalm. andeutet / vnd ſpricht. 
Sch hab" gelquffen den Meg deiner Ga 
botten / dadı mem Hertz außgebreitet haft. 
Daum die Goͤttliche Keb macht alle harte vnnd 
rauhe Ding gefehmeidig und lieblich. Diefer Vr⸗ 
fachen halben ermahnet der weife Salomon it ſei⸗ 
nen Spruͤchen am 4. Cap. die Öerechten / Chris 
fio nachzufolgen / vnnd ſpricht Die Wege / 
die zur Rechten ſeynd / die weiß dr HErr: 
aber verkehrt ſeynd / die zur Lincken ſeynd / 
der HErꝛ aber wird deine Gaͤng recht mar 
chen / vnd deinen Weg im Frieden fördern. 
Als wolte er ſagen: Mein Sohn / wandere den 
Weg deß Her / vnd verzichte feinen Dienft / ſo 
wird er ſelbſt dein Sührer ſeyn / dich auff einen rich⸗ 
tigen gewiſſen vnd geraden Weg fuͤhren in den Port 
der ewigen Seligkeit. 

Beſchließlichen iſts ein groſſe Weißheik / wann 
einer das Ziel beyder Wege fleiſſig betrachtet / wel⸗ 
che Salomon deſchreibt / vnnd ſpricht: In ſemita 
juſtitiæ via, iter autem devium ducit ad 
mortem : In dieſen Worten werden zween 
Weeg gezeigt / der ein iſt der Weg der Tugenden / 
der führt zum Leben: Der ander iſt ein Weg der 
safiern / deren Ziel und End der Todt iſt Wann 

* wir 
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wir nun alle vnnd jede Muͤhſeligkeiten / die vns 
auff dem Weg der Tugend begegnen / erwegen 
onnd aber fehen / daß er ons zurewigen Selig⸗ 
keit führt : Hergegen wann man alle vnnd jede 
Glückfeligfeie  Reihthumb / Ehr/ Hochheit/ 
Woluft / die ons auffdem Wegder Laſtern bes 
gegnen vnnd zuftehn- / betrachten / vnd beynee 
bens auffihr letztes Ziel onnd End / nemblich die 
etvige Berdambnuß / fehen / alsdann ift. leicht: 
lich zuerachten / wie billich es fey / daß man den 
erften befagten Weg / nemblich der $aftern / mei⸗ 
de / vnd den andern Weg der Tugen den erwehle / 
und fampt dem HERAN Chrifto die Mühfeligfeis 
ten außſtehe vnnd felig werde Aber (leyder) da- 
mit ettiche Menfchenuur die zeitliche Güter vnnd 
Wolluͤſt genieffenmögen/ fo erwehlten fie den ewi⸗ 
gen Todt.. 
Was gehere aber dich / O Menſch / an / oder aber 

was fuͤr einen Nutz bringt es dir / daß du dich tauſent 
vnd mehr Jahr lang den. Wolluͤſten ergibft / wo⸗ 
fern du hernacher die ewige Marter außſtehn muſt 
in der Hoͤllen? Hergegen / was ſchadet dirs / daß 
du ein kleine Zeitlang mit Muͤhe vnd Arbeit beladen 
biſt / wofern du letztlichen theilhafft wirſt der ewi⸗ 
gen Glory; Zumaln / melden HERRvnd Erloͤ⸗ 
fer Chriſtus ſelbſt ons nicht allein fuͤhrt / vnnd vns 
den Weg gleichſam wit Fingern zeigt / ſondern 
auch vor vns her geht / vnd den Weg bahnet vnnd 
bereit Vnd ob er ſchon vns den Weg der Armut 
vnd deß Schmertzens zeigt / ſoiſt er doch der jenig / 
der da ſelbſt Armut vnd Schmertzen gelitten / vnd 
den Weg deß Creutzes vnd Muͤhſeligkeit En 

at. 
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hat. Wofern Gott ons von oben herab diefen Weg 
nur gezeigt / vnd gefagt hätte : Diß iſt der Weg/ 
wandert ihn : fo wäre folches gnug geweſt / vnnd 

wir hätten gnugfame Vrſach gehabt / ihn zu wan⸗ 
dern: Weil wir aberfehen daß Chriſtus felbft dag 
Creutz traͤgt / vnd darneben ſagt: Wer mir nach⸗ 

folgen will, der nehm fein Creutz auff ſich / etc. 
ß in di wir je noch gröffere Vrſach / ihm nachzu⸗ 
olgen. 
Der HERR drohete den Iſraelitern / er wolte 

ſie deß Verheiſſenen⸗ Lands / welches cr dem Abra⸗ 
ham / Iſaac vnd Jacob verfprochen harte / berau⸗ 
ben / vnd ſo gar ſie auff der Reyß deß Todts ſterben 
laſſen. Die Vrſach aber ſolcher Bedrohung ſetzte 
der HERR geſtracks hinzu / vnnd ſprach: Nolue- 

sunt ſequiwe: Sie haben mir nicht folgen 
wollen Billich vnd rechtmaͤſſig wurden dieſe Leuth 

deß Verheiſſenen⸗Lands entſetzt / weil ſie Gott dem 
Hermnicht folgen wolten / der ſie dorthin führte. 
Chriſtus der HERR iftauß der Höhe deß Him⸗ 

mels herab geſtiegen / vnd hat fieh, den Menſchen 
als ihr Meiſter vnd Führer aufm Weg deß Him⸗ 
mels zuſeyn erzeigt: Wer derowegen ihm nicht 
wil folgen / der iſt nicht wuͤrdig daß er in das ver⸗ 

heiſſene Himmliſche Vatterland komme / oder den 
Fuß hinein ſetze. So laſſet ons derowegen Gott 
bitten vnd ſprechen: trahe nos poſt te, laſſet vns 
lauffen vnd ihm nachfol gen / ſo werden wir ſelig. 

Schoͤ— 



306 Hirnfchleiffer. 

Schöne Erklärung der Si⸗ 
renen 

ee 

Sy Nderfchiedlich wird von den Sirenen diſcur⸗ 
N rirt vnd geredt / dann der H. Ambrofius erleu⸗ 
tert deß Ovidii Frach nachfolgender Geſtalt vnnd 
ſagt: Als Proferpina auffm Feld Blumen abbrach/ 
vnd von dem Plutone geraubt vnd mit Gewalt hin⸗ 
weg gefuͤhrt ward / befunden ſich die Sirenen bey 
ihr / als ihre Spiel⸗Geſellinnen / deßwegen mach⸗ 
ten ſich die Sirenen alsbald auff / vnd ſuchten Pro« 
ſerpinam in der gantzen Welt / weil ſie aber dieſel⸗ 
bige nit auff dem Landt fanden / ſo begaben ſie ſich 
auffs Mes d durchſuchten es gleichfals: au fol- 

hem 
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chem ihrem Vorhaben aber mwünfchten und begehr- 
ten fie etliche Bogelfedern vnnd Fluͤgel / mit denen 
fie gleichfamt ruderen vnd auffm Waſſer fortfom- 
men möchten. Die Götter bewilligten in diefes ihre 
Begehren / damit auchihriiebliches Geſang / wel⸗ 
ches fie verzichteten / vnnd mit welchem ſie die fürs 
vberfahrende Schiffleur erfrewten / defto lieblicher 
und angenehmer wäre/ fo ward ihnen ein menfche 
liches Angeſicht vnnd Stimm bewilligt, Aufonius 
redet von ihnen gar artlich vnd ſpricht: Tres volu- 
cıes, tresfemideas, tres femipuellas, Symmachus 

nennet fie femivolucres oder Halbvögel. Hyginus 
fagt / der ober-Theilihres Leibs fen Weibiſch / aber 
der vnder⸗Theil fehe einer Hennen gleich. 

Phyfologusonddie Poeten fchreiben / eshaben 
drey Sirenen / welche halb Jungfrawen / halb 
aber Voͤgel waren und im Meer wohnten / dermaß 
fen lieblich geſungen vnd muſicirt / daß fie die fürs 
uͤberfahrende Schiffleut zu ſich gelockt vnnd gezo⸗ 
gen: alſo / daß die Schiffleut durch diefe liebliche 
Muſich entſchlieffen / vud folgendts von dieſen Si⸗ 
renen vmbbracht wurden: Die eine ſang wie ers 
Menfch/die ander geigte / vnd die dritte ſchlug auff 
der Lauten. Deß befagten Phyſologi Beri lauten 
alſo: 
— ſunt monſtra maris, reſonantia mas 

Vossbus ac modulis cantus formantia multi 
Car. # 

AH quas incan!? veniumt [apisfime nauta, 
Cr. , 

a Aus 
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Qua faciunt ſonitum, nimia dulcedine vocum, 
Cr. ( persclum. 

Et modo naufragium, & mundo mortale 
Quas qui videruntshastales effe tulerunt. 
Quod ab vmbilico ſunt ut pulcherrima virgo. 
Wodque facit monſtrum volucres ſunt inde de- 

orſum. 

Als derowegen Uſyſſes von jhnen fuͤruͤber ſchiffen 
muſte / brauchte er den liſt / daß er ſeiner Mitgeſellen 
Ohren mit Wachs verffopffie/fich aber band er an 
den Maftbaum ine Schiff / vnd durch dieſes Mittel 
entgienge er der Gefahr Durch den Ulyfſem wird 
verſtanden ein weiſer Mann / oder ein Gemuͤt h wel⸗ 
ches voller Weißheit iſtndie drey Sirenen bedeuten 
die Wolluͤſt deß Fleiſches / welche die Seelen/fo im 
Meer dieſer Welt ſchiffen / zum ſuͤndigen reitzen. A⸗ 
ber ein weiſes Gemuͤth verſtopffet ſeiner Geſellen 
Ohren / das iſt/ ſeiner fuͤnff leiblichen Sinnen / mit 
dem Wachs def Verſtandts / bindet ſich ſelbſt an den. 
Baum deß Creutzes oder den Maſtbaum der Mor⸗ 
tification vnd Buß / vnd dieſer Geſtalt entgehet er 
der Gefahr / daher ſagt der H. David im 131.Pſal. 
Selig iſt der deine junge Kinder faſſet vnd 
zerſchmettert ſie an den Stein. 

Damit die Corinthier jhre Statt vnd Bürger 
reich machte/hergegen die frembde Voͤlcker / welche 
dorthin kamẽ / erſaigen möchte / hierzuaberbrauch- 
ten fie fein anders Mittel/als fchöne Weiber/ mit 
denfelbigen verfahen fie die Statt / vnd erhielten in 

dem 



j 

Hirnſchleiffer. 309 
dem Tempel Veneris 10000. ſchoͤne Fetlen / dero⸗ 
wegẽ ward.d ieſer Tempel von den frembden fleiſſig 
beſucht / danm daſelbſt opfferten fieder Veneri jhre 
$eiber/ond dem Teuffel jhre Seelen. 

Als Gott den Babyloniern mit ihren Feinden/ 
die ober fie fommen vnd fie ftraffen ſoltẽ / durch den 
Jeremiam drohen fieß/fpracher : & Sirenes in 
delubris volupratis: Der Her: wird verwilligen/ 
daß ihr vmbgeben werdet mit einer Gefellfchafft der 
Fetteln / die werden such eben alſo tractiren vnd zu⸗ 
richten / wie die frembden zu Corinthen. 

Damit die Alten den Meaſchen die dre fuͤr⸗ 
nembſt Vnheil vnd Vbel zuverſtehen geben möch- 
ten / fofagte einer : Das Fewr / das Waſſer / 
vnd ein böfes Weib ſeynd dem Menſchen am aller: 
fehädlichften. Das Fewr ift dem Menfchen der- 
maffen finde vnd fehädlich / daß Euripides jhm 
de Namen Impius oder Gottloß gibt / da er fpricht: - 
Templa Jovis quid enim hoc licitum ferat im- 

pius igniss Was fanfchädlicher feyn als eben das 
Waffer ? Maris haud vincıtur unda : Wer fan 
die Wellen deß zornigen vngeſtuͤmmen Meers be⸗ 
zwingen: Aber ein boͤſes Weib iſt noch viel ſchaͤd⸗ 
licher dann Euripides ſagt: Nichts iſt ſchaͤdlicher / 
als eben ein boͤſes Weib Auff daß derowegen die 
Arten ſolches noch beſſer zuverſtehen geben moͤch⸗ 
ten/ ſo mahlten fie dieſe obbemelte drey boͤſe Fein⸗ 
de deß Menſchen nicht zuſammen ſonder nur das 
Weib / vnd zwar nur in die mitte vnder ſie: dan 
ein boͤſes Weib vbertrifft alles boͤſes / vnd iſt ein 
Summa alles Vnheils / ſie iſt un Meer/ in ger 
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die Seelen jmmerdar den Schiffbruch leyden 
vnd ſie iſt ein Fewr / darinn ſie brennen: vnnd e⸗ 

ben dieſer Vrſachen halben vervrtheilet der HErr 

die Babylonier feine Feind zu den Sirenen/das 
ift/ er warfffieden Hunden vor / under verdampe 

te Re zum Tode / Fewr / Schwert vnd Schiff—⸗ 
bruch. | 

Damit raarı aber noch beffer wiſſen vnd verfte- 

hen möchte / was dieböfe Weiber für einen groffen 
fchaden zufügen/ fohaben die Alten die Sirenen 
in einen Garten der mit Todtenbeinen befiremer 
war / gemahlt. Als der Werfe-Mann den Scha- 

den / der auß den Fetlen entſtehet / andeuten wol- 
te / ſagte er in ſeinen ſpruͤchen Cap.o. Er weiß 

aber nicht / daß daſelbſt die Riſen ſeynd. 
An ſtatt dieſer Wort ſagt der Hebraͤiſch Text: & 
ignorat, quod mortur ſunt ibi: Alſo / daß in dem 

Hauß einer Fetlen das allerhoͤchſte Vnheil iſt / fey⸗ 
temal dieſes Hauß voll vnd vberſtrewt iſt mit der 

Buler Gebeinen. Es iſt nicht gnug / daß die See⸗ 
len in dieſem Hauß verforen werden / ſonder ſo gar 
ligen auch die Geben darinn hin vnd wider zer 
ſtrewt: Der Boden/ darauff man gehet und trict/ 
ift von lauter Todtenbein gepflaſtert / dann von 

deß Armen Bulers Geld muͤſſen die Saͤhl gezieryt 
ſeyn mit Tapitzereyen / vnd die Beth mit föftlichen 
Decken vnd Fuͤrhaͤngen zubereit ſeyn Ja was mehr 
iſt / dieſe Gebein ligen in den luſtigen Gaͤrten mit⸗ 
ten vnder den Blumen / dan auff deß armen Bulers 
Vnkoſten tragen die naͤruſchen Werber wolriechen⸗ 
de Blumen auff jhren Haͤuptern. Auff jhren Klei⸗ 
dern / Hauben / Maͤnteln vnd Roͤcken ligen die 9 

ein 
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bein jhrer ftebhabern zerſtrewet: Wie Goͤttinnen 
prangen fiein jhren Gebeinen/ jhre Kleider feynd 
geziert mit Blumender Röftlichkeit : jhre Seſſel / 
Beth / Gutſchen / Ring / Ketten vnd Halßbaͤnder 
ſeynd vberzogen mit jhrer Buler Gebeinen / nit al⸗ 
lein wird die Seel / ſonder auch ſo gar das Leben vñ 
das Gut bey jhnen verlohren. Ein trawriges Spec⸗ 
tacul iſts / wann man in einer Statt die vom Feind 
erſchlagne todt Leiber auff den Gaſſen hin vnd wi⸗ 

der zerſtrewt ligen ſihet / vnd niemand vorhanden 
iſt / der ſie begraͤbt / aber viel ein täglicher Handel 
iſts / wann ein Hertzallerliebſte die Gebein jhres 
Bulers in jhren Garten begraͤbt. Kein Wunder 
wars / daß die Hund der Koͤmgin Jezabel Fleiſch 
fraſſen / aber ein Wunder iſts / daß ein Bulerin viel 
grauſamer iſt / weder die Hund? vnd daß ſie nach 
jhres Bulers Todt ſeiner Gebein nicht verſchoͤnet / 
noch ſein Schandt verdecket / ſondern ſeine Gebein 
vnder die Blumen außſtrewet: Dann lieber / was 
thun die Fetlen in jhren Converfationen vnd Zu⸗ 
ſammenkuͤnfften anders / a s an die Armſeligkeiten 
jhrer Buler gedencken? Kombſtu zu einer ſolchen 
Venus⸗Tochter / fo beruͤhmet fie ſich / vnd fagt dir/ 
wie es jhr mit dieſem vnd jenem jhrem Liebhaber er⸗ 
gangen / was Geſtalt derſelb von jhrentwegen am 
Narꝛenſeil gefahren / vnd mit der Leimſtengel ges 
lauffen fey ‚was er fuͤrgroſſe Thorheiten vnd Nar⸗ 
rereyen von jhrentwegẽ begangẽ / wie fleiſſig er jhr 
gedient vnd auffgewart / wie offter jhr bey der Nacht 
hofieren laſſen / was er mit der Wacht vnnd andern 

von 



«N 
312 Hirnſchleiffer. 

von ihrentwegen für Lermen vnnd Nauff- Händel 
gehabt / vnnd wie viel er ihr geſchenckt vnnd ange 
Benckt habe. Daß derowegen Gott der Her: den 
Babyfoniern drohet / fie mit den Sirenen zuftraf- 
fen / bedeut / daß er fie den Fetlen übergeben woͤl⸗ 
le / von denen fie verfofgt follen werden an Leib 
und Seel / an Ehrond Gut. Ein jeder hüre fich 
Bor diefen Sirenen / dann fie verführen vnd bethoͤ⸗ 

ren die eınfältige onbehutfame Männer mit 
dem Seficht/ mit lieblichen Worten 

vnd wit ihrer Gemeinfchafft. 

** 
? 
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Ein vnfruchtbarer Baum ohne 
Blätter ſtehet mitten in ei⸗ 

O Ffermals werden die Menſchen in H. Schrifft 
den Baͤumen verglichen Als jener Blinde wi⸗ 

derumb war ſehend worden / ſchreye erg alsbald; 

Ich ſehe Menſchen wanderẽ wie die Baͤum. 
Von allen ſolchen Baͤumen erfordert GOTT die 
Fruͤchte / vnd magfeine vnfruchbare leyden / dann 
er ſagt außtruͤcklich: Ein jeglicher Baum / der kei⸗ 
ne gute Fruͤchte bringet / ſoll abgehawen vnd ins 
Fewr geworffen werden. Eine vnder den fuͤrnemb⸗ 
ſten tlagen deß HErrn war auch dieſe / als er durch 

O Jere⸗ 
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Jeremiam im 8. Cap. fagen ließ: Es iſt nit 
ein einigs Traͤublein an ein Rebſtock / vnd 
nicht ein einigs Feiglein an einem Feigen, 
baum blicben / es fennd auch die Blaͤtter ab» 
gerifien. Als wolter fagen : Es iſt zuerbarmen/ 
daß die Felder mund Gärten fo ödt vnd wuͤſt / die 
Baͤum ohne Fruͤchte / die Weinreben ohne Traue 
ben / vnd die Seigenbaum ohne Blätterfeynd Die 
fürnembite Brfach defi Zorns GOttes wider den 
König Achab war / daß er deß Nabots fruchtbarn 
Garten in einensuftgarten verkehrte / allda man kei⸗ 
ne Srüchte / fonder nur Heine Blaͤtter ond närrifche 
Dlumen fahe: Als der Her zum Figenbaum kam/ 
vnd Fruͤchte darvon abbrechen wolte / aber feine 
fand / verfluchte er ihn ond fprach : Matth.z1. Nun 

wachfeauff dir hinfürternimer fein Frucht. 
Diefes wird denen ein erfchröckliche Strafffeyn/ 
die um Feld oder Gartẽ diefer Welt gepflanst ſeynd / 
und aber / Feine gute Früchtebringen / fonder one 
nuͤtz / vnd eben die jenige fennd/welchenichts anders 
thun / als die Fruͤchte vergebener weiß eſſen / verzeh⸗ 
sen ond wollebẽ / ſolche Baum aber ( fagteder Herr 
follen abgehawen vnd ins Fewr geworffen werden. 
Wol zumercken iſts / daß der HErrnit ſchlecht rede) 
von einem Baum der keine Fruͤchte bringt / ſonder 
von einem / der keine gute Frucht traͤgt / dan man 
find: viel fruchtbare Baͤum / bringen aber nicht alle 
gute Srüchte, Der Baum welcher Nabuchedonoſor 
ſahe / warfruchtbar / aber die Früchte waren niche 
gut / fonder das vnvernuͤnfftige Vieh hatte fein 
Nahrung darvon/ deromegen ward befohlen / daß 

er 
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er folte abgehawen werden. Ein ſolcher vnfruchba 
rer Baummarauchder H. David / da erfagte: Als 
ich meinen Begierden ſtatt thaͤte / haben ſie mirs 
vbel vergolten / dan ſie vervrſachen / daß mein Seel 
allerdings vafruchtbar iſt / vnnd bringt kein einige 
Frucht ser Verdienſten vnd Tugenden herfür. 
In einem ſchoͤnen Garten traͤgt ein jdder Baum 

ſeine ſonderbare Fruͤchte: der Birnbaum ſeine Bi⸗ 
ren / der Apffelbaum ſeine Aepffel / der Mandel⸗ 
baum ſeine Mandeln / vnd der Pomerantzenbaum 
feine Pomerantzen: Alſo ſoll im Garten der Chriſt⸗ 
lichen Kirchen ein jeder Chriſt ſeine ſonderbare 
Fruͤchte bringẽ nach Beſchaffenheit feines Städts/ 
aber leider / ſehr viel Chriſten tragen gleichwol 
Fruͤchte / aber feine gute oder eigne Fruͤchte: Dan 
viel Prieſter vnnd Vorſteher verlaſſen ihr Ampt/ 
fragen wenig nach der Kirchen-Gubernament/ 
fonder bemühen fich nur mir Weltlichen Handeln 
vnd Gefchäfften. Viel Frawen ſeyndfruchtbar / 
aber bringen keine gute Fruͤchte / dann ſie verlaſſen 
ihre Haͤuſer vnd Haußwirthſchafft / vnd verzehren 
ihre Zeit und das Geld auß lauter Fuͤrwitz in vn⸗ 
nochwindigen vuverlobten Kirchfahrten. Biel 
Religiofen verlaffen ihre Elöfter / den Chor/ das 
ſilentium vnd andere heilige Vbungen ihrer Pro⸗ 
feſſion / vnd begeben ſich allerdings zu den Welt⸗ 
Sachen. 
Der gemeine Weeg oder Landtſtraß gen Himmel 

zugehen / iſt die Vollziehung der Goͤttlichen Geſe 
oder der Gebotten Gottes / dann der — 
Matthæus Cap. io ſagt: Begehrſtu ins debẽ zu / 

2 ı gehen 
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gehen / fo halt die Gebott. Aber der Weeg der 
Religion oder deß Cloſter⸗Lebens ift ein abgefürg« 
ter Weg / auffden man viel geſchwinder ond fiches 
rer zum verlangten Port der Geligteit gelanget: 
wer aber auffdiefem Weg nichr bleibe / ond feinen 
Beruff / Regel vnd Orden fein Gnuͤgen thut /der iſt 
nichts anders / als ein dürzer onfruchtbar Baum im 
Garten deß Clofters oder Religion / vnnd von fols 
chen Religiofenredet Efaias Cap. ı. vnnd ſpricht: 
Ihr muͤſſet ſchamrot werden über die Bär, 
ten /die ihr erwöhlet / wann ihrfeyn werder 
pie ein Eyche mit duͤrren Blättern / vnd wie 
ein Garte ohne Waſſer. O was fuͤr ein groſſe 
Schand iſts / daß der Religioß / welcher den Gars 
ten der Religion ſelbſt freywilliglich erwoͤhlet hat / 
Ei verfprochene Pflicht nicht leiſtet unnd feine 

rüchte der Andacht / gute Werck vnd Verdienſten 
herfür bringt ?. Das ein Baum / derim wildem 
Wald ftehet/feine Früchte trägt/das ift fein Wun⸗ 
der / daß aberein gewachfener Baum / vnd der mit 
fonderm Fleiß ın ein Garten iſt gepflangt worden/ 
vnfruchtbar iſt / das iſt zuerbarmen. Kein Wunder 
iſt / daß andere Baͤum keine Blaͤtter haben / dan zu 
Winters Zeiten fallen ſie ab / aber ſeltzam vnnd ein 
Wunder iſts / daß ein Therebinch (welcher feiner 
Blaͤtter memaln beraubt wird / ſonder allzeit gruͤn 
bleibe) nit allein onfruchtbar / fondern auch ohne 
Blätter ıft : Ein folcher Therebinth ohne Blaͤtter 
iſt ein boͤſer onbandiger Religioß: dan er hat feine 
Blätter der guten Werd / vnd iſt ein Garten ohne 
Waſſer /2c. Hergegen ift ein guter / frommer n 

eyferi⸗ 
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| enferiger Religioß ein fruchtbarer Baum im Gars 
| tender Religion / er ift lebendt todt / vnnd ober 
ſchon todt ift / fo wird er doch leben ewiglich, 

Dritte Außlegung. 
Ferner iſt dieſer duͤrre Baum ein Figur der alten 

Menſchen / welche in ihrer Jugendt ſchoͤn / friſch 
vnd freudig geweſt ſeynd: O wie gruͤn / fchön/ lieb⸗ 
lich vnnd annemblich ſeynd die edfe Baum in den 
Gaͤrten / ſo lang fie jung vnd fruchtbar feynd /aber 
wan fie alt onnd duͤrr werden / alsdan feynd fie ver⸗ 
drießlich ond vnannemblich: Annemblich feynd die 

Menfchen zu Hnf/folang fie jung vnd ſtarck feynd/ 
aber wan ſie alt werden/fo werden fie verftoffen vnd 
veracht. Was hilffts auch ven Menfchen / dag er in 
feiner Jugendt huͤbſch / ſchoͤn vnnd holdfefig iſt ge⸗ 
weſt in ſeinen Geberden / ſintemal ihm im Alter 
daffeldig vergehet Sie werden auß ſchoͤnen vñ lieb⸗ 
lichen Baͤumen verkehrt in duͤrre Zaun At · Goſ⸗⸗ 
na war ein ſchoͤner grüner Baum / aber im Alter 
ward ſie ſcheußlich: als deromwegen fie fich einsmals 
im Spiegel beſchawete / fieng fie anbitterfichzu 
weinen / vnd ſeufftzete ober ihre vorige Schönheit: 
fie ward auch dermaffen verhaßt / daß ihre eigne 
Dienftmägdihr. hinderwerts einen Strick vmb den 
Halß warffen vñ ſie ſtrangulierten O ſchoͤne Jung⸗ 
fraw / QJuͤngling / der du dieſes liſeſt / gedenck⸗ 
daß du eben ein ſolcher duͤrrer veraͤchtlicher Baum 
werden kanſt / dan alle Ding haben ihre Stundt vnd 
Zeit / vnd ſampt der ſchnell vergehenden Zeit verge⸗ 
het auch dein Schönheit wider deinen Willen wan 

du von Jahren alt / dein Angeſicht dire vnnd runtze 
O3 lecht /⸗ 
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worden / alsdann biſtu ein duͤrrer vnfruchtbarer 
Baum im Garten dieſer Welt / vnd haſt nichts ge⸗ 
wiſſers zugewarten / als daß dich der Todt abhawe / 
vnd weiß nicht / wohin werffe. 

Vierdte Außlegung. 

Die erſte Geſchaͤmigkeit / die der Menſch em⸗ 
pfandt / geſchahe von wegen der Suͤnd / dan ſo lang 
er das Goͤttliche Gebott nicht vberſchritte / ſchaͤmb⸗ 
te er ſich nicht / vnd ward nit ſchamroth / aber bald 
nach begangner Suͤnd ſchaͤmbte er ſich / vñ verborg 
ſich vor Gottes Angeſicht / dann er hielt ſich fuͤr vn⸗ 
wuͤrdig ſein Angeſicht anzuſchawen. Eben dieſe 
Scham empfand Ephraim/ weil er den Herm ver⸗ 
laſſen hatte vnd frembden Goͤttern nachgangen 
war / derwegen fagter beym Jeremia amzı. Eap. 
Ich bin geſchaͤnd worden vnd hab mich ge⸗ 
ſchaͤmbt / dann ich hab erlitten die ſchmach 
meiner Jugendt. Deßgleichen alles Zold fagte 
imz.Capıt. Wir werden fchlaffen in onfer 
Schandt / vnnd vnſer Schmach wird ung 
bedecken / dann wir haben wider den Herrn 
vnſern Gott geſundigt Alle vnd jede Eunder 
werden beleitet mit der Scham / entweder he oder 
in jener Welt Als Maria Magdalena indefPha- 
rafcers Hauß kam / dorffte fie vor lauter Scham 
nicht zum Herrn nahen / vnd vor feinen Anzeficht 
erfcheinen/fondern gieng von binden her zu jhm/ 
vnd bate vmb Verzeihung jhrer begangnen Suͤnd 

vnd 
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vnd Safter, Der offne Sunder ſchaͤmbte fich auch / 
ſtund von weitem / vnd dorffte ſeine Augen gen Him⸗ 

miel nicht erheben: So gar der H. Petrus betrachte⸗ 

te / daß er ein Suͤnder vnd vnwuͤrdiger war vor 

Gottes Gegenwertigkeit zuerſcheinen / derowegen 

vervrtheilte er ſich ſelbſt vnd ſprach: Herr gehe 
| 95 mir auß / dan ich bin ein ſuͤndiger Menſch. 

Aber leider / was ſoll ich von vns ſagen? Wir erzuͤr⸗ 
nen Gott vnſern HErrn täglich / vnd ſchaͤmen vns 
doch nicht: täglich vberſchreitten wir feine Gebott/ 
und erzothen nicht: derowegen ſagt er zu ons durch 
den Propheten Jeremiamamz. Cap. Du haft 

ein Hurenſtirn / vnd wilſt dich nicht mehr 
ſchaͤmen. Er ſagt nicht: die Stirn eines Eheweibs/ 
dann wann dieſelbe die Ehe bricht / vnd daruͤber er⸗ 
wiſcht wird / ſo ſchaͤmet fie ſich vnd wird aller roth / 
aber in einer Fetel iſt fein Scham / kein Ehr / kein 
Geſchaͤmigteit / ſonder ſo gar ruͤhmbt fie ich ihre 
aſter / vnd ſchaͤmet ſich nit ſie andern zuerzehlen. 
Man findt Seelen / welche Gott den Herrn erzuͤrnẽ / 
vnd ſich von den Luſtbarkeiten vberwinden laſſen / 

aber fie ſchaͤmen ſich / habrn Rew vnd leyd / vnd be⸗ 

kehren ſich zum Herrn / andere aber gerathen in ein 
ſolchen armſeligen Standt / daß ſie ſich von wegen 

jprer Sünden nicht allein nit ſchamen / ſondern auch 
fich derfelben berühmen / ja ſie offentlich begehn. 

Derlegte Grewel / welchen Ezechielfahe/ war 

dieſer: Es waren bey 25. Maͤnner die jhren 
Rucken gegen dem Tempel deß Hr’ 
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ihr Angeſicht aber gegen Morgen kehrten 
vnd betteten gegen der Sonnen Auffgang / 
vnnd ſihe / ſie halten die gruͤne Zweig an ihre 
Naſen. Nit zufrieden waren ſie mit deme / daß 
fie die Abgoͤtterey triebten / vnd GOtt dem Henn 
den Rucken kehrten / vnnd der Sonnen Bild: 
nuß anbetten / fonder zum Zeichen der Verach⸗ 
tung vnnd DVerfportnng Gottes hielten fie grüne 
Zweig an ihre Naſen / verachteten alfo den wah⸗ 
ren GOtt / onnd hielten ihre begangene Sünden 
für nichts. Vnd dieſes ift nun der allergröfte vnnd 
aͤrgſte Grewel vor dem Angeficht Gottes / wann 
nemblich der Suͤnder ihm nicht allein den Ruͤcken 
kehret / vnd ſich in Todtſuͤnden / wie ein Schwein 
vmbweltzet / vnd ihn gantz vnd gar verachtet / ſon⸗ 
dern auch ein Zweig an die Naſen haͤlt / vnnd da⸗ 
durch zuverſtehen gibt / daß er die Bedrohungen 
vnd Straff Gottes verachtet / das Angeſicht ſeiner 
Majeſtaͤt nicht foͤrchtet / ſondern ohn alle Scham 
offentlich ſuͤndiget. 

Ein ſolcher Suͤnder iſt nichts anders / als ein vn⸗ 
fruchtbarer verdorter Batım der ohn Blätter iſt / 
von dem Eſaias Cap. 1. meldet: Sie muͤſſen zu 

ſchanden werden vber die Abgoͤtter / denen 
fie geopffert haben / vnnd ſchamroth werden 
vber die Gaͤrten / ec. Dieſe Wort wurden gleich⸗ 
wol zu jenem rebelliſchen Abgoͤttiſchen Volck ge⸗ 
redt / aber gar wol koͤnnen ſie auch zu denen Chri⸗ 
ſten geſagt werden / welche ſich ihrer Laſter beruͤh⸗ 
men vnd ſich nicht ſchaͤmen / dann es wird die Zeit 

tom⸗ 
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| kommen / daß fie ſich ſchaͤmen werden son wegen 
ihrer gepflagenen Abgoͤttereyen vnnd fleiſchlichen 

Wolluſt / vnd daß ſie von derſelbigen wegen / den 
wahren Gott verlaſſen haben / dan alsdan werben 
| fie. wie ein Eichbaum oder Therebinthder vufrucht⸗ 

bar iſt vnd keine Blaͤtter hat / werden zalsdan wixd 
der feindſelige Todt vorhanden ſeyn / vnd die Blaͤt⸗ 
ter vom Baum herunder reiſſen: Alsdan wan keine 
Blaͤtter der guten Werck vorhanden ſeyn / werden 
die Diſtel vnd Doͤrner der Sünden die Seel zerreiſ⸗ 
ſen / alsdan werden ſie ſich ſchaͤmen / vnd man wird 
zu ihnen ſagen: Was hattet ihr der Zeit fuͤr ein 
Nutz in den Dingen / deren ihr euch jetzt 
ſchaͤmet? Rom. 6. Alßdann wird ſeyn ein wahre 
Scham / ſeufftzen vnd weinen. 

Dergleichen ſchamloſe Suͤnder haben kein Hertz / 
vnd ſeynd hertzloß / dan die Suͤnd haben ihnen ihre 
Hertzen allerdings genommen / derowegen ſagt Je⸗ 
remias am 5. Cap. zu ſolchen Suͤndern: Hoͤre 

mich DO Molek / welches kein Hertz hat: Deß⸗ 
gleichen ſagt Eſaias Cap.46. Hörer ihr die ihr 
fein Herz habt / gedencket dran / vnnd ſchaͤ⸗ 
met euch / ewer Angeſicht werde ſchamrot. 
Dieſe Wort ſeyndt geredt worden zu den Abgoͤtti⸗ 
ſchen Babyloniern / aber ſie koͤnnen auch gar wol 
auff vns gedeutet werden / die wir die Wolluͤſt in 
dieſer Welt anbetten / vnnd von ihrentwegen den 
wahren Gott verlaſſen: Warumb ſchaͤmen derowe⸗ 
gen wir vns nicht / wan wir dag allerhoͤchſte Gut/ 
gegen einer kurtzwehrenden Wolluſt vertaufchen/ 

25 welche 
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welche ons an jenem Tag der Nach nichts nutzen / 
noch von der Gefahr der Höllen erzetten wırd ? Keh⸗ 
ret nun / D ihr Sünder / widerumb zum Herten / 
welches ihr verlohren habt / dan ıhr fend je excor- 
des vnd hertzloß: Weit ihr dan ewer Herg verloh⸗ 
ven habe / vermittelft der Suͤnd / fo fucher es dero⸗ 
wegen wider mit allem Fleiß / vnnd ſprecht ſampt 
dem heiligen David: HErr ſchaff in mir ein 
reines Hertz 
Beſchließlichen ſeynd die Wort deß HErn / die 

er wider die vnfruchtbare Baͤum geredt / ſehr er⸗ 
ſchroͤcklich zu hören / nembich: Er foll vmbge⸗ 
hawen vnnd ins Fewr geworffen werden. 
Die Execution oder Vollziehung deſſen ſahe der 
heilige Johannes in ſeiner Offenbarung / nemblich 
ein ſehr groſſes Thier zohe viel falſche Propheten 
nach ſich / vnnd warff ſie alleſampt in den fetorigen 
Teich Durch die falſche Propheten werden nicht 
allein die Ketzer / ſonder auch die boͤſe Geiſt- vnnd 
Weltliche Vorſteher verftanden/weicheim Wein⸗ 
garten deß HErrn nichts anders als duͤrre vnfrucht⸗ 

bare vnd aͤrgerliche Baͤum geweſt / derowegen 
ſollen fiein jener Wett geworffen wer⸗ 

den in die ewige Glut. 

(0) 
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Ein Weingarten iſt mit einem doͤr⸗ 
nern Zaun vmbfangen / mitten drinn 

ſtehet ein Thurn vnnd Wein⸗ 

VVder andern Gleichnuſſen wird die Kirch in 
H. Schrifft auch einem Weingarten beym E⸗ 

ſaia Cap. s. verglichen: Ich will meinem Ge⸗ 
liebten ein Lied meines Vatters ſingen von 
feinem Weingarten. Dieſen Weingarten hat 
der Her mit aller Nothwendigkeit verfehen / dann 
er hat ihn verzännt / vnd die Stein darauß genom⸗ 
men / vnd einen Edlen Weingarten gepflangt. 

Mit 
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Mit einem Zaun hat er jhn aufwendig vmbge⸗ 
ben / vnnd inwendig darein hat er einen Thurn ge⸗ 
bawt: Durch den Zaun verſtehen etliche die Engel / 
welche dieſen Weingarten verwahren.ond: erhals 
tens Andere aber verfichen dadurch das Wiofaifs 
che Geſetz / vnd contequenter dag Geſetz der Ca⸗ 
tholiſchen Kirchen. Dann wie der Zaun darumb 
geſetzt wird / damit den Weingarten nicht offen/ 
vnnd von den Wandersleuten nit zerriſſen oder zer⸗ 
txetten / oder von den Wilden. Thieren zerſtoͤrt wer⸗ 
de / alſo iſt das Göttliche Geſetz vmbgeben mit eis 
nem Zaun / damit es den daſtern nicht frey vnd of⸗ 
fen ſtehe. Dann ſo lang das Geſetz vnzerbrochen 
verble.dt/ fo pflegt die Frucht deß Weingartens 
zuerfolgen / dann der Weiſe⸗mann ſagt Cap. ıs. 
Haͤlteſtu die gebott / ſo erhalten ſie dich. Die 

daur vmb ein Statt verſichert gleichwol die darin 
wohnende Bürgen/ aber doch muß ſolche Maur 
wol verſehen vnd bewahrt werden / dann wann die 
Maur nit erhalten/ ſo bricht der Feind ein vnd wird 
zerſtoͤrt Das Geſetz Gottes muß auff eben ein ſol⸗ 
chen ſchlag verwahrt werden / vnd gleichſamb ein 
Zaun vnd ein ſtarcke Maur ſeyn / vnd vns erhal⸗ 
sen. 

Es pflegen die Bauren jhre Kraut⸗ oder Wein: 
gaͤrtẽ mit ſpitzigen ond flechenden Doͤrnern zu vmb 
zaͤunen / damit die Frucht deſto beſſer verſichert ſeyẽ: 
Alſo vnnd ebner Geſtalt hat Gott ſeyn Geſetz mit 
Dörnern vmbgeben / vnd hat nichtsvnderlaſſẽ was 
zu deſſen Beſchuͤtzung gehoͤrt. Die Dörner aber die⸗ 
ſes Zauns feynd die ſcharpffe Bedrohungẽ der Pro⸗ 

pheten / 



Hirnſchleiffer. 325 
pheten / vnd die Straffen / mit denẽ die Suͤnder vnd 
Vbertretter deß Geſctzes erſchrockt werde / derowe⸗ gen ſpricht der HEeRa durch den Oſeam zu jhnen: 
Ich will meinen Bulern nachfauffen. die 

wmir mein Waſſer vnd Brodt mein Wul 
vnnd flachs geben : darinn ſihe / ich wil 

deinen. Weeg mit. Doͤrnern verflechten 
vnd ein Wandt darfuͤr machen. Ein groffe 
Barmhertzigkeit Gottes war es / daß erden Zaun deß Geſetzes mit Doͤrnern der Bedrohungen befe⸗ 
ſtigte / damit die Suͤnder darein ſtechen/ verwun, 
den/ond ſich nicht vnderſtehen ſolten vber den Zaun 
zuſpringen. 

Wir fehen / mas für groſſe Muͤhe die junge 
Knaben brauchen/wann fiein einen®arten ſteigen 
vnd Obs ſtehlen wollen / vnangeſehen daſſelbe noch 
wicht rechtzeitig iſt Die Aepffel ſchawet der Knab 
heraufferan/fie gefallen jhm wol / er wendet feine 
Augen nicht von jhnen ab / lauret täglich drauff/ 
wie ein Katz auff ein Mauß / al ſo fleiſſig mercket er 
auff: Letztlichen wirfft er feinen Hut vnd Mantel 
von ſich / bricht durch den Zaun / zerre ſſet das Maul 
vnd die Hand in den Doͤrnern / vnd machet ſichblu⸗ 
tig: dann ob er ſchon viel Aepffel ſtilt / fo koͤnnen 
doch deren nicht fo vier ſeyn / daß fie den Werth / vm̃ 
welchen er ſie ertaufft vnd ſich fo ſehr zerriſſen hat / 
ertragen / dann er hat ſie mit ſeinem Blut erkaufft: 
Wehe dir Sünder (ſpricht der HeRR) der du ein 
fo groſſe Begierd zu den Wolluͤſten haſt / daß du kei⸗ 
nen Schew traͤgſt / den Zaun meines Geſetze y 

vber 
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vbertretten: Ecce ego !cpiam viam tuam fpinis? 
fihe / ich willdir deinen Wolluft erleiden / und dire 
bitter vnd fator gnug machen/die Laſter müffen dich 
feechen / vnnd die gute Biffel müffen dir vbel gnug 
befommen O wie thewr wird der Himmel gegen 
der eivigen Verdamnuß vertaufche : Thewriſt die 
Wolluft./ welche muft bezahle werden mit der ewi⸗ 
gen Marter.. 

Die Kelter in diefem Weingarten war der Tem⸗ 
pel/ dan wie in der Kelter der Safft oder das Blue. 
der Trauben außgepreſt wird / alſo ward auffm Al⸗ 
tar vnd in dem Tempel das Blut der Thieren ver⸗ 
goſſen: Das Creutz deß HErꝛn iſt die wahre Kel⸗ 
ter in dieſem Weingarten / dann in demſelben iſt 
vergoffen worden fein Blut. Von diefer Kelter.ree- 

der Elaſas cap. 61. Ich hab die Kelter allein ger 
trerten: Vnd dieſes iſt die Königliche Kelter / die 
oben auff dem Berg Calvariæ auffgericht worden/ 
allda der Erlöferder Welt ıft gepreft worden / vnd 
darauf fein töffbarliches Roſenfarbes Blut ge 
floffen iſt 

Nicht weniger hat auch der Her: in diefen Gar⸗ 
ten einen Thurn gebawt: derfelb iſt nichts anders / 
als eben die. H. Schrifft oder die SProphecenungen 
oder die Erfantnuß der Goͤttlichen vnnd Himmli⸗ 
ſchen Geheimnuſſen / dan wie der Wächter ineiner 
Statt pflegen die Wacht auff eim hohen Thum zu⸗ 
halten / die Gefahr vorzuſehen / auff die Feinde zu⸗ 
mercken / vnnd fo bald ſie ein Gefahr verſpuͤren / 
muͤſſen fie es melden vnd anzeigen oder blaſen / alſo 
haben die auff dem hohen Thurn der H. Schrifft 
ſtehende / vnd mit dem Goͤttlichen Liecht ir 

Pro⸗ 
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Propheten alle zukuͤnfftige / gute vnd böfe/ froͤliche 
vnd vnluͤſtige Ding fürgefehen. Von dieſen Waͤch⸗ 
tern redet Eſaias c 62. alſo: Ich hab auff dei» 
ne Mauren Waͤchter beſtellt / die zu ewigen 
Zeiten weder Tag noch nacht ſchweigen ſol⸗ 
len, Die Propheten feynd diefe Wächter vnd Huͤ⸗ 

ter/diefelbigen fchtweigen weder in der Nacht deß 
geſchriebenen Geſetzs / noch auch im Tag deß Evan⸗ 
geliſchen Geſetzes / dann ſie erinnern vns vnd fuͤh⸗ 
ren vns die vbernatuͤrliche Geheimnuſſen Gottes 
zu Gemüch/ dann ſie haben von der Zutunfft Chris 
ftigeredt/pon der Erloͤſung der Welt/von dem zur 
fünffeigen Gericht / vonder ewigen Belohnung/ 
vnd von der Strafder Verdampten. 

Eben diefer Brfachen halben wirddie Nafe der 
Kirchen in H Schrift einem Thurn veralichen/ 

Dein Naß iſt wie der Thurn auff Libano. 
Es ſtundt ein Thurn auff dem Berg ibano gegen: 
der Start Damaſco vber / auß demſelben ſahe man 
von weitem die Feinde / die ins Paleſtiniſche Landt 
hinein lieffen / derowegen wurden fie abgetrichen. 
Daß deromegen die Nafe der Kirchen einen Thurn 
verglichen wird/ bedeut folchesnichtsanders/ als 
dae Kirch vermittelftder H. Schrifft die erfantnuß 
der zufünfftigen Dingen hat/dan wieeinen / der 
ein gebutzte Naſe hat / einenböfen Geſchmacken 
weit vnd leichtlich riechet / alſo hat die Kirch ein Er⸗ 
tantnuß derẽ Dingen / welche weit von vnſerm Ver⸗ 
ſtand ſeynd: Dahero ſehen wir/daß die Doctores in 
der Kirchen die. herfuͤrbrechende Irrthumben von: 

weitem 
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weitem erſehen / die Schildwacht fleiflig halten/ 
vnd ons warnen ond ermahnen/daß wir ung wider 
der Ketzer Liſt verfehen ond gefaft machen follen, 

DBefchließlichen hat der HERD diefen fo wol ges 
pflansgten Weingarten mit einem Zaun ombgeben/ 
vnnd mit einer Kelter ond einem Thurn verfehen/ 
den Bauren verflifft / feines wegsaber für ein Ei⸗ 
genthumb geſchenckt / fondern verlihe ihnen den, 
Weingaͤrtnern vnd zohe uͤber Landt: Die Wein- 
gaͤrtner aber waren die. Fuͤrſten vnder den Juden / 
Hoheprieſter vnd Schriffgelehrten / denſelbigen 
vertrawte vnd befahl er dieſen Weingarten zu⸗ 
bawen vnd gebuͤhrlich zugenieffen : Anjetzo aber 
ſeynd in der Kirchen die Prælaten / Hirten vnd alle 
Geiſtlichen / die Weingaͤrtner / denſelbigen ligt 
die Sorg vnnd Verwahrung dieſes Weingar⸗ 
tens ob. 

Dieſen Weingarten hat der HErr nicht vberant⸗ 
wort den Kauffleuten / Edelleuten / Koͤnigen / Fuͤr⸗ 
ſten / oder groſſen Herrn / ſondern nur den Bauren: 
Nicht den Muͤſſiggaͤngern und Stoltzern / ſondern 
den Arbeitern / dann wofera er ſeinen Weingarten 
den Fuͤrſten vberantwortete / ſo wuͤrden ſie villeicht 
einen Walde oder Luſtgarten drauß machen / vnnd 
ein wolluſtiges geben drinn fuͤhren / inmaſſen König 
Achab thate / vnnd villeicht noch heutigs Tags viel 
andere thun / welche auß deß HErrn Weingarten 
uuſthaͤuſer vnd Cammerguͤter machen: oder aber / 
welche nichtsanders thun / als wollüftiglich leben/ 
pancketiren ond dominiren / aber die Wacht onnd 
Sorg deß Weingartens durch andere verwalten 
vnd verſehen laſſen. 

Den 
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| Den Regenten / Pflegern onnd Raͤthen in den 
Staͤtten / Item den Edelleuten hatder Herr eben 
fo wenig feinen Weingarten befohlen/dan er wuſte 

| gar wol / daß diefelbigen bißweiln mehrers auff ih⸗ 
| ren eignen / weder auffder Kirchen Rus fehen wuͤr⸗ 
den / derowegen feynd alle dergleichen Wächter und 
Hüter deß Weingartens nichts anders / als phan- 
talmara, dann nichtder Weingatener /fondern die 
Forcht verwahret den Garten. Den Spieß ftellen 
fie gleschwol für die Hütten / aber fie felbft feynd 
weit darvon / zieherim Sande herumb / oder fhlafr 
fen oder faullengen. Wan deromegen die Wanders⸗ 
leut vermercken / daß der Weingartner oder Hüter 
nicht vorhanden iſt / fo gehen fie in den Garten / 
werffen den Spieß zu boden / vnd ſtehlen die Fruͤch⸗ 
te auß dem Garten: O wie vbel ſtehts an eriichen 
Orten umb deß HErrn Weingarten O wie ſchaͤudta 
lich iſt er verwuſt / zerſtoͤrt und zugericht worden! 
Durch der Hirten/ Huͤter vnd Seelforger Vnfleiß 
iſt der Weingarten von den Teuffeln ſchier gantz 
vnd gar zertretten und dermaſſen zerſtoͤrt worden/ 
daß / wo zuvor die Religion florierte / vnd der Glaub 
glangte/allda wird anjetzo nichts anders / als Irr⸗ 
thumb/Spaftungen vnd Laſter gefunden / dan der 
Teuffel weidet vnd geneuft den beſten Theil dieſes 
Weingartens / aber Chriſtus hat wenig nutzes dar⸗ 
von/ Das beweinet Michzas vnnd fpricht am 7. 

Capittel: Wehe mir / dann eg gehe mir wie. 
einem der im Herbſt die Dachlefe ſambtle: 
Ich finde feine Trauben zueſſe. Wehe mir. 
(fprichder HErr) der ic) diefen Weingarten auff 

mei⸗ 
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meinen Vnkoſten gepflantzk / mit groffer Muͤhe ges 
bawt / vnnd mit meinen eignen Blutgenegt hab/ 
onnd dannoch geneuft der Teuffel an vielen Orten 
die fürnembjte Früchte / dann nunmehr haterden 
meiften Theil der Chriftenheit in feinen Gewalt ge⸗ 
bracht saberich gehe gleichwol aller Drten herumb / 
vnd ſuche die Zraublein/ond nach vollendter Weine 
leſe / find ich kaum eine oder zwo: dan wenig werden 
mir zutheil: deſſen betlaget ſich der H. David vnd 
ſpricht: Plal w. 79. Warumb haſtu ſein Maur 
zerbrochen / daß ihn beraubet alles was für⸗ 
uͤber gehet? Es har ihn zerwuͤlet das wilde 
Schwein / vnd dasfonderliche wilde Thier 
hat ihn abaenager : GOtt wende dich doch / 
ſchaw vom Himmel end fihe an / und ſuche 
beim diefen deinen Weingarten. Wehe aber 
denen / welchen diefer Weingarten zu bawen an⸗ 
vertrawt ift worden / damit ſie GOtt dem HErrn 
zu rechter zeit die ſchuldige Frucht reichen vnnd ges 
ben ſollen: aber es iſt zubeſorgen / fie werden eben 
in den Fluch vnd Straff gerathen / darein die Sy⸗ 
nagog gefallen / allweil wir an ſtatt der Fruͤchte nur 
Blaͤtter der Ceremonien hergeben / dan ob ſchon der 
Her deß Weingartens Chriſtus kame / vnd fein ge⸗ 
buͤhrliche Frucht vnd Zinß auß ſeinem Weingarten 
von vns begehren wuͤrde fo würde es gleichwol an 
feinen Ceremonien / Meffen/ Opffern /Proceſſio⸗ 
nen vnd offentlichen Gebetten ermanglen/er wuͤrde 
auch finden. die Vbung der Sacramenten / die Pre⸗ 
dig / deß Wort Gottes / die Verehrung der Heili⸗ 

” gen/ / 
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en/ vnd ein groſſe Anzahl der Kirchendiener: wel⸗ 

ches dan ein heiliges und loͤbliches Weſen iſt / vnd 

billig alſo fein foll » Aber leider / wenig Fruͤchte der 

Gercchtigfet ond Heiligteit/ ein kleine ond ſchlech⸗ 

te Sieb Gottes / deß Naͤchſten vnnd gegenden Ar 
| men wuͤrde er antreffen / dann Jeremias an dem 6. 

Capittel ſagt: Von dem minſten biß auff den 
meiſten hangen ſie alleſampt dem Geis any 
vnd vom Propheten an biß auff den Priv 
ſter alleſamen mit Falſchheit vnnd Betrug 
vmbgeben. Sie ſeynd alle abgewichen / vnd 

alleſampt vndůchtig worden, Dann die wahre 
Gerechttgfeit befteher nicht in den aufferlichen. 

Dingen vnnd im Glangder Ceremo⸗ 
men / fonder der innerlichen Tu⸗ 

gende deß Gemuͤths. 

RN‘ 8 
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Ein Mann waͤſcht einen 
Mohren. 

— 

We⸗ dieſen Mohren anſchawet / vnnd mit einer 
odtſuͤnd behafftet iſt / der gedencke / er ſey 

ſelbſt der Nohr Ob ſchon einer eben fo ſchoͤn / zier⸗ 
lich / vnnd mit langen gekraͤuſelten gelben Haaren 
herein gehet wie der ſtoltze Abſolon / ob ſchon ein 

ſchoͤne Fraw mit hochauffgemutzten Haaren vnnd 
langen geſpitzelten Kraͤſen pranget wie Venus, ſo iſt 
ſie doch nur ein heßlicher ſchwartzer vnd grewlicher 
Mohr vor Gottes Angeſicht / wofern ſie in Suͤn⸗ 
den vnd Laſtern ſteckt. 

Durch 
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Durch den Waſcher aber wird bedeut Bott der 

Err/derfelb abſolviret dich nach gethaner Beicht 
urch den Beichtvatter / vnd machet dich widerumb 
eiß / rein vnd ſauber: aber der boͤß Feind laͤſt ihm 
ichts mehres angelegen ſeyn / als daß er ein ſolche 

mb in die vorige fünden? Waren fie zuvor fchände 
lich und ſchwartz / fo begehen fie hernacher eben dies 
ſelbe ſchaͤndliche Sünden widerumb : waren fie zu⸗ 
vor geitzig vnd fchinderifih/fo feynd fie es hernacher 
eben fo wol: waren fie zuvor $äfterer / Potzmarte⸗ 
rer / Raumsfelder ond Marterhanfen/ fo feynd fie 
es hernacher eben fo wol: waren fir zuvor Polderer 
vnd onfinnige Werberfchlager / ſo thun ſie es her⸗ 
nacher gleichfals / vnd halten ihre arme Weiber je 
laͤnger je vbeler on onleidenficher. Ob ſchon ſie noch 
ſo offt Beichten vnd die Buß verſprechen / ſo halten 
fie doch nichts / vnnd gibt das Werck zuerfennen / 
daß ihr Beicht falfch geweiſt: Derowegen fagt der 
HERR durch den Jeremiam am⸗. Tap. zu ihnen: 
Dubiſt als ein geringer Lauffer / der feine 
Weg hinlauffet. Durch dieſe Weg werden die 
Suͤnden verſtanden / wie ſchaͤndlich aber dieſelbe 
ſeyn / das igetvns der Weiſe⸗Mann an in ſeinen 
Sprüchen Cap.26. da er ſpricht: Wie ein Hund 
ſein geſpeytes wider friſt / alſo iſt der Nau⸗ 
der feine Narrheit wider treibt / Was fan 
fchändlicher feyn / als wann der Hunde bie allbereit 
gegeffene vnd außgeſpeiene Speiß widerumb auffs 

nen 
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new friſt; aber noch fchändlicher ifts / mann der 
Menſch feine gebeichtete vñ gebuͤſte Suͤnd widerum̃ 
wie vor, begehet / vnd ſich wie ein Satv / im 
Koth der Suͤnden vmbweltzet: Was kan grewli⸗ 
eher ſeyn / als daß der jenig / weſcher / wie die 
Himmliſche Geiſter / mit den gedancken vnnd Ge⸗ 
muͤth oben im Hummel wohnen ſolte/ ſich im 
Koth der Sünden vnd Laſtern vmbweltzet? 

Nicht allein iſt ſolches ſchaͤndlich / ſondern auch 
hochſchaͤdlich / dann ob wol alle vnd jede Laſter ein 
Straff nach ſich ziehen / ſo iſt doch kein einiges 
$ofter/welches Gott den HErrn mehrers zumgorn 
beweget / weder wann der Menſch die Suͤnden die 
jhm allbereit vergeben ſeyn worden / widerumb bes 
gehet: Als derowegen die Iſraeliter vorhabens wa⸗ 
ren von dem angefangenen Weg ins Gelobte tandt 
zu weichen / vnnd widerumb m Egypten zugehen / 
ließ Gott den Moyſen holen vnd ſprach Num. 14. 

Rap. Nie langredet diß Volck vbel? wie 
lang wollen ſie nicht an mich glauben durch 
allerley Zeichen / die ich vnder jhnen gethan 
hab ? darumb will ih fie mit Peſtilentz 
ſchlagen vnnd vertilgen / ꝛc Wie nun der Herr 
ſich ſehr erzuͤrnte / als ſie widerumb in vie Dienft- 
barkeit Pharaonis gehen wolten / alſo iſt leichtlich 
zuerachten / wie ſehr er ſich erzuͤrne / wan der Suͤn⸗ 
der ſich widerumb zu deß Sathans Dienſtbarkeit / 
auß deren er jhn erloͤſt hatte / begibt: Diefer Vrſa⸗ 

chen 
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en halben ſagte David Pſ. s7. Gott wird den 
dopff ſeiner Feinde zerſchlagen / den Har⸗ 
chedel deren / die in Suͤnden fortfahren. 
O erſchroͤckliche Straff! Fuͤrnemblich aber vnd in⸗ 

Armſſeligteiten zu: Die erſte iſt / daß er fie vnverſe⸗ 
hens mitten in jhren Suͤnden vnnd Safterin hinweg 
nimbt / vnd ſchickt ſie ins Holliſche Fewr / weil er ſi⸗ 
het / daß fie ſein Gnad jo ſchaudtlich verachten / vnd 
kein einiges Zeichen der Buß erzeigen / daher ſagt 
der Pfalmft Pfal,sz. Die Blutgierigen vnnd 

Betrieger werden jhr eeben nicht zur helffte 
| bringen. Dieandere Straff zeigt derEcelehiafti- 

eusanc2, Wehe denen / fo die Gedult ver⸗ 
lohren vnd die rechte Weege verlaſſen har 
ben / vnd zu boͤſen Wegen getretten ſeynd. 
Das Wort væ oder Wehe bedeut die ewige Ver⸗ 
dambnuß / welche vorbereitei iſt denen / die auffm 
Weg deß Herm nachlaſſen / vnd vermeinen fie koͤn⸗ 
nen nicht drauff bleiben: Wehe denẽ / welche wider⸗ 
umb auff den Weg gehen / der ſie zur Holen führt/ 
dann von wegen jhrer Vndanckbarkeit / vnd daß ſie 
fo offt wderumb geſuͤndigt / bewilligt Gott / daß fie 
von der einen Suͤnd in die andere fallen / biß fie letzt⸗ 

gleichwol vielmals / daß die Auß erwoͤhlte bißweiln 
widerumb auf Schwachheit fallen / aber wann fie 
offt vnd vielmals / ja fuͤrſatzlich widerumb fallen / iſt 
ſoichs ein vnfehlbares Zeichen der Verdambnuß: A⸗ 

ber 

ſonderheit ſchichte Gott ſolche Suͤndern zweyerley 

lichen gar in die hoͤlliſche Glut gelangẽ. Es geſchicht 

1 
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ber wer in der Buß beharret biß an das End de 
wird ſelig. 

Ein anderer Difeurs/wie der Mob 
muͤſſe gewafchen werden. 

Als Gott den Menſchen erſchaffen hatte / hat er 
jhm in demſelben einen H. Tempel erbawt. Solches 
zeige der Apoſtel Paulus ı Cor z. an / da er ſagt 

— Wiſſet jhr nicht / daß jhr ein Tempel Got 
tes ſeyt / vnd daß der Heilig Geiſt in euch 
wohne? Der Tempel Salomonis war auffs herr⸗ 
lichſt vnnd ſchoͤneſt mit Edlen-gefteinen / Gold 
vnnd Silber gezieret:: Aber dieſer Tempel oder 
das menſchliche Gemuͤth darinn $ DO TT 
wohnet / ift viel herzlicher vnnd fürtrefflicher/ 
dann die Schrift ſagt im Gene, am 2. Capittel: 
Gott har eingefchaffen in fein Angeſicht 
ein lebendigen Geiſt / vnd alfo vberkam 
der Menſch ein Leibs Leben. So gar hat er 
dieſen Tempel nicht allein geziert mit dem heiligen 
Geifi/fonder auch mit feinem Sohn Chriſto ſelbſt / 
vnd machtejhn der Goͤttlichen Natur theylhafftige 
deromegen iſt von diefeTempel vielmehr zuhaften/ 
weder vom TempelSalomonis, Esfam aber Na- 
buzardan,dasift/der böß Feind / vnd zerſtoͤret dies 
fen Heiligen Tempel/ond führte die Bürger zu Jeru⸗ 
ſalẽ / das iſt / die Adams⸗Kinder / gefänglich hinweg 

biß letzlichen der ſtarcke Zorobabel Chriſtus fanı/ 
vnnd bawete dieſen Tempel wider auff: Ubi ha 

abun» 
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abundavit delidtum , fuperabundavit & gratia, © 

Abermal famder boͤß Feind wider / vnd wolte 
(wie der Tyrann Antiochus gethan) eben dieſen wi⸗ 
dererbawten Tempel wider vmbkehren / vnd ob erg 
ſchon nit gang vnd gar zu Werck zohe / ſo hat er doch 
zum theil gethan / vnd jhn mit vielen Suͤnden vnd 
Laſtern geſchandt: Dieſer Vrſachen halben bemuͤhet 
man ſich noch täglich in der H. Kirchen vielfaͤltig / 
ſolchen abermals durch den Antiochum den Sa⸗ 
than geſchaͤndten Tempel zu renoviren / zuwaſchen 
vnd zureinigen. Die meiſte Chriſten erzeigen ſich 
gleichwol / als renovirten / ernewerten / waſchen vñ 
reimgten fie dieſen jhren Tempel / aber doch ſehen 
wir / leider / daß jhrer viel nicht rein werden / dann 
ſie beſuchen die Predigen / ſie faſten / beichten vnd 
communiciren / aber doch verbleiben ſie inwendig 
befleckt mit den vorigen macklen / da doch Gott fuͤr⸗ 
nemblich ein jnnerliche Renovation / Ernewerung 
vnd Reinigung begehret / dann er ſpricht durch den 
Propheten Jerem.c.4. Waſch dein Hertz von 
der Boßheit / auff daß dir geholffen werde. 
Das iſt: nicht waſche nur die aͤuſſerliche Handt / 
ſonder dein Herkedie Menſchen loben gleichwol die 

auſſerliche Schoͤnheit / vnd halten denjenigen für 
rein vnnd gerecht / welchen ſie fleiſſig betten vnd jh⸗ 
ren Leib kaſteyen fehen aber Gott hat Lux⸗Augen / 
der ſihet die innerliche Ding rein vnd vnbefleckt 
ſeyen / derowegen fpricht er Thut ewre boͤſe Ger 

dancken von meinen Augen. Zu dieſer jnnerli⸗ 
chẽ vernewerung deß Gemuͤths ermahnet uns auch 

p der 

* 
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der Apoſtel zun Epheſ. Cap. 4. vnd ſpricht: Er⸗ 

newert euch im Geiſt ewers Gemuͤths / vnd 
ziehet an den newen Menſchen / der durch 
die Luſt deß Irrthumbs verdirbt / der nach 
Gott geſchaffen iſt in Gerechtigkett vnnd 
wahrer Heiligkeit. Die ernewerung deß Ge⸗ 
muͤths erfordert er von vns / vnd zwar in der Gere⸗ 
chtigleit vnd Heiligkeit / vnd nicht in dem bloſſen 
aͤuſſerlichen Schein der Heiligkeit vnd Gerechtig⸗ 
keit. 

Zwey Ding aber ſeynd bey dieſer Vernewerung 
vnd Waſchung deß Mohren oder Suͤnders zube⸗ 
trachten: Erſtlich die Heßlich⸗vnd Schaͤndlichleit 
einer ſuͤndigen Seel / welche der H Davio betracht 

Plal.go. Waſche mich wol von meiner 
Miſſethat / vnnd reinige mich von meiner 
Sund. Als wolt er ſagen: Waſch mich / OHerr/ 
je länger je mehr von meiner Vngerechtigteit / dann 
ein groſſer Vnflat Kr nicht durch ein fehlechre 
Waͤſch hingenommen: Dermaften [handlich feynd 
die Mackel der Sänden/baf / ob ſchon fie durch das 
Blut Chriſti im Sacramẽt abgewaſchen feynd wor⸗ 
den/fo bedarff ſie doch deß Fegfewrs / damit auch die 
Straff vertilgt vnd die Menſchen gantz vnd gar ges 
reinigt werden, Ferner ift dieſe Mackel auch fa 
ſchaͤndlich / daß / wofern ſie nicht in dieſe Leben durch 
die Krafft der Sacramenten vertilgtwird / ſie fo gar 
durchs hoͤlliſche Fewr nicht kan hie genommen 
werden / vnangeſehn man noch fo lang ın alle Ewig⸗ 
keit in der Hoͤllen ſchwitzet. Dieſer Vrſachen halben 
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muß fie fo gardurch das Blut Chriſti vertilge wer- 
den. Als derowegen der H. Johannes in feiner Of 
fenbarungam zı. Cap. etliche Heiligen in weiſſen 
Kleidern geziert ſahe / ſprach der Engel zu jhm: 
Hi ſunt qui dealbaverunt ſtolas ſuas, &c. Ms 
wolte er ſagen: Keiner andern Vrſachen halben 
ſtehen dieſe vorm Thron Gattee/ic. als weil ſie ihre 
Kleider weiß vnnd rein gemacht haben im Blut deß 
Lambs: wofern auch fie mit ſolchem Blut nicht ab⸗ 
gewaſchen wären / fo würden ſie noch vnrein ſeyn / 
vnd Gott wuͤrde jhnen ſeine Wohnung nicht ein⸗ 
geraumbt haben. 

Das ander / welches bey der Vernewerung deß 
Gemüchs zubetrachten / iſt / daß nichts / welches 
nicht allerdings fauber vñ rein gemacht iſt worden/ 
in Himmel kom̃en Fan dann den vnreinen ſtincken⸗ 
den Böden wird der Weg zum Himmel verbavt/ 
vnd ein Rigel vor die Himmelsthür geſchloſſẽ wer- 
den / inmaſſen ſolches der H. Ioannes in ſeiner Of⸗ 
fenbarung am 21. Cap. andeut: Nichts vnreins 
oder befleckts kompt hinein. Hergegen wird 
von denen in erſtbeſagtem Capittel geſagt / die mit 
vielen Suͤnden beflecht ſeynd: Ihr Theil wird 
ſeyn im Teich der mit Fewr vnnd Schwefel 
brennt / welches iſt der ander Todt. Diß haben 
die jenige zubetrachten / welche die einmal gebeich⸗ 
tete vnd verziehene Suͤnden widerumb begehen/od 
wol gar nicht beichten/noch ſich reinigenzgroffezeit 
haben wir dieſe Renovation / Hernewerung vnnd 
Reinigung vnſers RE — — 
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fuͤrzunehmen / ſintemal Chriſtus einen jeden Men⸗ 
ſchen fein Blut anerbietet / ſich danmit zuwaſchen: 
Anjetzo machet euch das Blut Chriſti zu nutz / jetzt 
iſt die zeit vnd Gelegenheit / zu deren jhr ſo wol die 
Reinigkeit deß Gemuͤths / als auch die Gnad vnd 
Barmhertzigkeit deß Herm vnd folgends die ewi⸗ 
ge Glory erlangen koͤnnet. Dann nach dieſem 
Leben iſts auß / vnd kein verdienen noch waſchen 
hilfft mehr. 

Dritter Diſcurs. 

Wann der Menſch aber vnderlaͤſt / den bemackel⸗ 
ten Tempel ſeines gemuͤths erzehlter maſſen zuwa⸗ 
ſchen / zuernewern vnd zureinigen / ſo gerathet er all⸗ 
gemach in ein boͤſe Gewonheit deß ſuͤndigens / vnd 
machet einen habirum drauf: Dann wie die Juden 
die bittere zwibeln vnd Knoblauch in Egypten aſſẽ/ 
vnd derſelben dermaſſen gewohnet / daß ſie dem ſuͤſ⸗ 
fen Manna nichts nachfragten / alfo gewoͤhnen ſich 
noch heutigs Tags die Menſchen dermaſſen zum 
fundigen/ daß ſie den himmliſchen vnd ewigen Guͤ⸗ 
tern wenig nachfragen / ſondern gar verachten/ond 
gerathen dardurch je laͤnger je mehr in ſolche boͤſe 
Gewonheit / daß ſchier onmüglich iſt / ſie widerumb 
auff den rechten Weg zubringen: derowegen ſagt 
Salomon inden Weifen-Sprüchen cap. 22 es fey 
ein Sprichwort: kaͤſt man den Knaben bey ſei⸗ 
nem Weg / ſo laͤſt er nicht davon wann er ale 
wird. Wir ſehen / daß die junge vnerfahrene vnver⸗ 
ſtaͤndige deut ſich dermaſſen an die Leibs⸗Wolluſt 
bencken vnd ergeben / daß fie fo gar im Alter vnd bey 

ihrem 
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| Ihrembeften Berftand / hart darvon zubringen 
| feynd / fönnen auch fehtoärlich bewegt werden / ein 
erchiles Leben an fich zunemen: Wie fehwärlich eie 
‚ ner feiner Mutter Sprach vergißt / vnd ein andere 
| Ternetyalfo ſchwaͤrlich verläfteın Gottloſer den bö- 
| fen Weg / welchen er angefangen hat zugehen/aber 

viel ſchwaͤrlicher kompts jhn an/ einenandern zus 
wandern/dann wann die Gewonheit durch das Al⸗ 

ter geftärckt wird/fo erlangt fiedie Krafft der Na⸗ 
tur/wie Jobfpricht e.20. Seine Gebein wer 
den erfüllt werden mie den Sünden feiner 
Ingendt / und werden mit jhm in der Erden 
fehlaffen ligen. Er wil ſagen: die eralte Gewon⸗ 
heit machet / daß einer böß vnd Gottloß ift fo wol 
im Alter als in der Jugend 

Durch diejegtgemelte Gewonheit deß ſundigẽs 
ſteigt der Sünder noch einen andern tieffern Staf⸗ 
fel hinab zur Hoͤllen / der heiſt durities cordis oder 
obſtinatio oder Halßſtaͤrrigkeit / von dern ſteht ge⸗ 
ſchrieben: Mag auch ein Mohr ſein Haut ver⸗ 
aͤndern / vnd ein Panter⸗Thier ſeine Spre⸗ 
cklenꝰ ſo möcht auch jhr / die jhr boͤß gelert habt 
guts thun Obſchon der Waſcher oder Beichtvat⸗ 

ter verhanden iſt / ob ſchon der Papſt ein Jubilæum 
ertheilt / ob ſchon die Faſtenzeit herbey kompt / ſo 
laͤſt doch vnſer Mohr / vnſer Sünder ſolches alles 
verflieſſen / wird nur in Suͤnden halßſtarriger vnd 
verſtockter / vnnd nachdem er viel Jahrlang im 
Wueſt der Suͤnden gelegen iſt / ſo machet er ſie 
jhm dermaſſen eigen / als waͤre ſie fein Erbtheik 
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Ein Wucherer ergibt ſich dem Wucher oder Schin⸗ 
derey dermaſſen / als waͤre es ſein auffgeſetztes 
Ampt :frembden Gelt vnd Gut behält vnd beſitzet 
er eben ſo lang / als haͤtte ers von vnfuͤrdencklichen 
Jahren hero mit gutem Titul erobert: Ein ander 
hauſet mit feiner Concubin oder Fetel ſo lang / als 
wäre fein Ehfraw / es wollen auch ſolche Feteln biß⸗ 
weiln für beſſer angeſehen feyn/als andere ehrliche 
Frawen. Ein anderer haͤlt ein offenes Schend. vnd 
Spielhauß / vñ vermeint / es ſey jhm durch den lan⸗ 
gen Gebrauch vnd Gewonheit erlaubt vnd frey / vñ 
ſchade niemandt / gleichſamb waͤre die langwehren⸗ 
de Suͤnd deſto leichter / paſſterlicher vnd vnaͤrgerli⸗ 
cher / vnd dieſes treiben ſie biß an ihr End. Dardurch 
aber wird das Hertz allerdings hart vñ verſtockt wie 
ein Diamant / vnd gerathet der Sünder in ein fo 
groſſe Armfeligteit/daß jhn weder die Gedaͤchtnuß 
deß Jůngſten Gerichts/ noch das Schrecken der 
Hoͤlliſchen Marter erſchroͤcket / noch die Glory der 
Seligkeit locket ondfan durch kein einige Ermah⸗ 
nung oder Bedrohung von der Gewonheit deß ſuͤn⸗ 
digens abgezogen werde. DieZeit die fie zum Dienſt 
Gottes vnd der Buß zubringen folten/verzehren fte 
in funden vnd laſtern / vnnd famblen jhr holtz 
ein Schatz deß Zorns Gottes auff den Halß. Dann 
deſto ſchwaͤrlicher wird der jenig geftrafft werden ın 
der Hoͤllen / welcher die Langmuͤthigkeit Gottes ver⸗ 
acht / vnd ſich nicht allein nit bekehren hat woͤllen/ 
ſonder ſeine Suͤnd Gott dem Herrn zu Trutz / je 
laͤnger je mehr vermehrt hat. 

Der HErr betlagt ſich vber ein beſchreyte Fraw 
um Apocal am 2. Cap. vnd ſagt: Ich hab jhr 

Zeit 
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| Zeit geben daß ſie ſoll Buß thun / vnnd fie 
wil nit Buß thun Weil dieſes Weib (ſpricht 
Ambrofius ) ın Sünden ſteckte / fo hätte fie billig 
weinen follen / aber fie lachte noch darzu / war fröhe 
lich / kleidete ſich in Purpur / zierte jhren Kopff / 
Halß / Bruſt/ Lenden vnd Finger mit Gold 
vnd Edelgeſteinen / aber anjetzo ligt fie in 
der Hoͤllen / vnnd beweinet jhre verlohrne Zeit 
ewiglich. 

Wofern nun Gott dieſem Weib anjetzo nun ein 
kleine Zeit bewilligte / daß fie Buß thun koͤnte /O 
wie begirig wuͤrde ſie darnach greiffen? gewißlich 
wuͤrde ſie keinen Augenblick vergeblich hingehen 
laſſen: Kein ſammetes noch ſeydenes / kein guͤl⸗ 
denes noch ſilbernes / ſonder ein haͤrines Kleid 
wuͤrde fie anlegen: jhre Haar würde fie nicht kraͤuß⸗ 
len / ſondern außreiſſen: fie würde nicht lachen / 
fondern offentlid) weinen vnd jhre Suͤnd heim⸗ 
lich befeuffgen / aber leider / jhr wird fein Zeit 
nodyStundt mehr zur Buß verwilligt / fonder 
muß in der Höllen ewiglich brennen vnnd bra⸗ 
ten. 

So nun Gott dieſes Weibfo ſchwerlich geſtrafft 
hat / weil ſie Zeit der Buß in Wolluͤſten verzehrt 
hatte / was wird dan nicht begegnen denẽ Suͤndern 
ſo niemaln võ Suͤnden abgeſtanden / ſonder die gan⸗ 
tze Zeit jhres Lebens je laͤnger je mehr gehaͤuffet ha⸗ 
ben? O Menſch / du haft gefuͤndigt / du ligſt imKoth 
der Suͤnden / die Suͤnd vermehreſtu mit Suͤnden/ 
vnd gedenckeſt im wenigſtẽ auff die Zaͤher vnd Buß⸗ 
derowegen wird dich der. Herr an ſolches Ort ver⸗ 
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ſtoſſen / allda fein auffhören deß weinens feyn wird. 
Gott reichet vnd bietet dir anjetzo fein Handt / damit 
du auß deinen Suͤnden auffſtehen vnd widerumb 
geneſen koͤnteſt / warumb laͤſtu aber ſolche gute Ge⸗ 
legenheit auß den Haͤnden? Du biſt erſchaffen / da⸗ 
mit du der Himmliſchen Glory ſolteſt theylhafftig 
werden/aber du verachteft diefe nad: Andere Kne⸗ 
chte deß Herm wanderen/ andere lauffen / andere 
rennen / andere fliegen/aber du ligſt im fottenberh/ 
biſt lahm an Händen vnd Fuͤſſen / vnd begereſt nicht 
geſundt zu werden / noch auffdem Weg der Himm⸗ 
liſchen Gebotten zu wanderen: Jene Knechte deß 
Herm werden auffm Wegdeß Herrn verbrennt/ 
zerhawen / erſchoſſen / gecreutziget / du aber verzeh⸗ 
reſt dein Leben in Wolluͤſten / vnd wirſt allerdings 
halßſtarrig in der Boß heit / vnd dannoch vermeins 
ſtu / du woͤlleſt durch cin ſolches Leben ſeltg werden: 
aber es wird dir fehlen / dann ob ſchon der Her: dei⸗ 
ner ein zeitlang mit Gedult wartet / ſo wird er dir 
doch eben fo wenig außbleiben / alsmwenigerdem 
halßftarzigen Pharao außblieben ift/welcher durch 
fo viel herzliche vnnd fürtreffliche Wunderwerck 
billig Hätte ſollen erweiche werden / aber ur wolte 
nit / derowegen hat ereinklägliches Ende genom̃en / 
dieſer Vrſach halben ſagt der Herr Luc.7 zum Suͤn⸗ 
der: Juͤngling ich ſage dik / ſtehe auff. Itemn 
Stehe aufſ der du ſchlaͤffeſt / vnd ſtehewider⸗ 
umb auff von den Todten. Mit dir O Sortlo- 
fer Menſch / rede ich / ſtehe auff: aber leider / du hoͤ⸗ 
reſt nicht / du bleibeſt in der Finſternuß ligen / vnd 
wilſt auff Chriſti Befehl nit auffſtehen Dieſe * 
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ſtockung iſt je ein groſſe Straff / mit dern Gott die 
vnbußfertige Sünder heimſuchet / fintemalfie es 
erdienen: Was follen aber folche Leut / welchem 

ein ſolche Gewonheitdeß fündigens gerathen feynd/ 
thun?follen fie an ihrem Heyf gar verzagen oder pers 
zweiflen? Nein / keins wegs / dann erſtlich was die boͤ⸗ 
ſe Gewonheit deß ſuͤndigens belangt / kan dieſelbe 
abgewaſchen vnd vertilgt werden: erſtlich durchs 
ſtette Gebett; dann kein Suͤnd kan ſo alt ſeyn / daß 
Gott nicht durchs Gebett erweicht vnd ſie verzeihen 
fünte: Dann obs ſchon den Menſchen gedunckt vn⸗ 
muͤglich ſeyn / ſo iſt doch Gott der jenig / der in dem 
Mohren vnd imPanterthier wircket / dan es ſpricht 
der Apoſtel zun Philippern Cap 4. Ich vermag 
alles durch den / der mich maͤchtig macher.. 1» 
tem Luc. 18. Was beyden Menſchenvn⸗ 
mitglich iſt / das iſt bey Gore muͤglich. 

Das ander Mittel iſt / daß mann durch die ſteiffe 
Vollziehung der Goͤttlichen Gebottẽ die alten Fleck 
der Suͤnden abwaſche / dann es iſt billich / daß der je⸗ 
nig / welcher ſich wider ſein ſelbſt eignes Gewiſſen 
vnd wider die Gebott Gottes verſuͤndigt hat / in der 
Obſervantz vnnd Vollziehung der Goͤttlichen Ge⸗ 
botten verharre / vnangeſehen es jhn hatt ankompt/ 
vnd die weltliche Begierden vnd die boͤſe GHewonheit 
ſtarck darwider ſeynd: dann der Apoſtel zun Roͤmern 

am 6. Cap ſpricht: Gleich wie jhr ewere Glie⸗ 
der begeben habt zum dienſt der Vngerech⸗ 
tigfeitionndvoneiner Vnreinigkeit zu der 
andern / alſo begebet auch nun ewre Glie⸗ 
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der zum Dienſt der Gerechtigkeit daß ſie hei⸗ 
lig werden. 

Vierdter Diſcurs. 
Andere ſeynd noch viel vbler dran / die woͤllen ſich 

auß lauter Boßheit nicht befehren noch waſchen 
laffen / vnangefehen Gottes Wort noch fo kraͤff— 

tig vnd deß Predigers Ermahnung noch fo ernfi- 
hafft iſt / daher ſagt die Schrifft im 4. Buch der Koͤ⸗ 

nig Cap. 17. Wann der Herr bezeuget in Iſra⸗ 
el vnnd Juda durch alle Propheten vnnd 
Schawer / vnnd ließ jhnen ſagen: Kehret 
vmb von eweren boͤſen Wegen / vnnd hal⸗ 
ter meine Gebotten / ꝛc. ſo wolten ſie nicht 
hoͤren / ſondern erhaͤrteten jhre Nacken / ꝛc. 
Auß dieſen Worten erſcheinet / daß die Prophe⸗ 
ten der Iſraeliter Gemuͤther zu keiner Buß ha— 
ben bewoͤgen koͤnnen / ſintemal dieſelbigen allbe— 
rei: in jhrer Boßheit verſtockt waren / dann wie 
der Roß das Metall ergreiffet / alfo ergreiffer die 
Bofheit den Menfchen, Der Her: felbft thate 
viel liebliche vnnd annehmliche Predigen bey den 
Menfchen : fein Cicero nod) Demofthenes war 

jhm gleich in der Wolredenheit/ niemaln hat ein 
tenfch fo ernſthafftig vnd eyferig geredt ond ges 

predigt / als Chriſtus der Herz / noch dannoch 
lieſſen ſich die Juden nicht befehren / fonder wuͤte⸗ 
ten vnd tobeten wider jhn/ja fo gar toͤdteten ſie jhn/ 
als er ihnen die Warheit fagte 2 alles auf kaurer 
verſtocktem Hertzen. Er verhieß jhnen auch fehr 

hen 
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I bersliche Ding als er Joan. am 8.fagke: fi quis fe 
| monemmeum &e. Als wolte er ſagen: Wer me 
nen Gebotten gehorſamet / der wird die Seligfe 
| befommen/aber wers nicht thut / der wird in di 
Hoͤllen die ewige Pein leyden muͤſſen:aber das hal 
| alles nicht / dannn fie nenten ihn einen Befeffenen 

vnd wolten jhn ſteinigen. Darnebenthateer jhne 
viel Guts / aber doch ward jhr Hertz nicht erweicht 
fonder je laͤnger je mehr wider jhn verbittert: Vie 
weniger halff diefchwäre Straff / die er jhnen dro 
hete / dann von d8 Serofolimitern meldet Jeremiaı 
Cap 5. Du haft ſie gefehlagen es harjhner 
aber nit wehe gethan. Endlich halffen auch fei 
ne Wunderzeichen / wiezufehen am König Pha- 
rao / deß Herg durch fo viel Wunderzeichen / die ei 
vom Herin fahe/ jelängerje mehr wider jhn ver: 
fiocfier ward / was für groffe Wunderwerck ge 
ſchahen nicht zur Zeit deß Paſſtons? aber nichts 
halffen fie/ dann es ward die Verſtockheit der Ju— 
den je länger je gröffer, 
Was nimbr aber ein folche verflochte Weiß für 

ein Endt? Eccleſiaſt. ſagteʒ. Ein hart Nerg 
wirdts böß haben am legten / vnd wer Ges 
fahr lieb hat / der wird darinn vmbkommen. 
Aber es iſt zuerbarmen / daß der jentg / welcher mit 
feinen Augen ſihet / dannoch in feiner Hartnedigfeit 
verbfeibt / vnd viel lieber drinn begehrt zufterben/ 
dan ſich zu demürigen/dan wer die gefahr liebet/ der 
kompt drinn vmb. Ob aber dem ſchon alſo / To fol 
man doch an den Verſtockten nicht gantz vnnd gar 
verzagẽ vnd an jhnen verzweiflen; ſonder zu gleicher 

weiß 
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weiß wie die Schweſtern Lazari Chriſtum den HEr⸗ 
ren vmbErtheilung feines Lebens baten vnd erhoͤrt 
wurden / alſo muͤſſen auch wir GOtt fuͤr die Ver⸗ 
ſtockten inbruͤnſtig bitten / vnd vmb Erweichung 
jhres Hertzens anhalten: Dann Gottes Natur iſt / 
daß er die harte Hertzen erweiche / dann er ſelbſt ſagt 
zu feinem Volck durch den Propheten Ezechiel Cap. 

36. Ich will euch ein new Hertz geben / vnd ei⸗ 
nen newen Geiſt in euch / vnnd das ſteinen 
Hertz will ich auß ewren Leib hinweg neh⸗ 
men vnd ein fleiſchen Hertz an die ſtatt gebẽ. 
Diefer Gefta't hat er das harte Hertz Magdalenæ 
vnd deß Schaͤchers am Creutz erweicht / deßgleichen 
den Saulum / welcher die Chriſten halßſterriglich 
verfolgte. Viel Juden waren ſehr halßſtarrig in 
jhrem Glauben vnd Meinung / aber vnen dlich viel 
derſelben ſeyndt zum Chriſtlichen Glauben befehrt 
worden. Noch heutiges Tags werden viel halßſtar⸗ 
rige Ketzer vnd Suͤnder wunderbarlicher weiß wi⸗ 
der auff den rechten Weg vndzur Cathotiſchen Kir⸗ 
chen gebracht / ohne Zweiffel durchs andaͤchtige Ge⸗ 
bett der Rırchen. So gehet derowegen jhr verſtockte 
Suͤnder zu dieſem Waſſer / hoͤret die Stimm de 
HErrn / erhaͤrtet vnd verſtocket ewre Hertzen nicht 
gantz vñ gar / ſondern laſſet euch gutwillig erweichẽ 

vnd vnderweiſen / fo wird der HErr euch auff⸗ 
nemmen vnder ſeinen Schirm / vnnd 

euch erquicken als ſeine aller⸗ 
liebſten Kinder, 

(.) 
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| Ein Juͤngling zeigt das Leben vnd 
| den Todt, | 

ne vnder den groͤſten Plagen dep menfchlichen 
Geſchlechts iſt die Vntrew / die ein Freund ge⸗ 

gen dem andern vbt / deſſen ſich der H. David be⸗ 
tlagt: Meine Lieben vnnd Freunden haben 
ſich gegen mir genahet vnd geſtellet / vnd die 
mir nahe waren / ſtunden ferne von mir. 
Durch) den objtehenden Juͤngling wird bedeutet / 
daß die wahre Freundtſchafft feiner einigen Zeit 
noch Veränderung vnderworffen ift/fondern bleibt 
allzeit jung und waret immerdar : Durch) das alte 

Kleid/ 
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Kleid welches der Juͤngling an hat / wird zuverſte⸗ 
hen gegeben/daß ein wahrer Freund willig ond be⸗ 
reit ift/alle harte vnd ſchwaͤre Ding für feine Freund 
außzuftehen. Der bloſſe Kopff bedeut / daß die wah⸗ 
re Freundſchafft offen vnd nicht falſch iſt / vnd daß 
ein wahrer Freund ſich nicht ſchaͤmet ſeinen Freund 
für einen Freund offentlich zu bekennen. Die Wort: 
Vira& mors, oder daB Leben und der Todt: bedeu- 
ten / daß die Freunde einander lieben follen im $eben 
vnd Sterben, Die Wort: Eitas.& hyems. der Win, 
ter ond der Sommer : geben onnd lehren vns / daß 
die Freunde einander getrew feyn follen / fo wolin 
der Widerwertigkeit/als im Wolftandt. Das bloſ⸗ 
fe ond offne Hertz gibt zuerkennen / daß die Sieb auf 
vnd T dem Hertzen gehen ſolle. Daß nun dieſer 
Juͤngling ſeine Wunde mit dem Finger zeiget / wil 
er dardurch zuverſtehen geben / daß die ieb⸗welche 
im Hertzen iſt / durch die Werck gleichſamb mit dem 
Finger ſoll gezeigt werden. Die Wort: longe & 
prope. Weit vnd Nahe: bedeuten / daß die Freund⸗ 
ſcha ft nicht ſoll auffgehebt werden von wegen der 
Weite deß Orts: noch durch die Abweſenheit deß 
Freundts. 

Alſo vnd dieſer Geſtallt ſoll billig die Lieb vnnd 
Freundſchafft vnder den Minfchen beſchaffen ſeyn/ 
aber leider die jetzt in der Welt ſchwehende Lieb vnd 
Freundſchafft iſt nur ein gemahlte vnd Gelt-Sieb / 
derowegen bleibt ſie laͤnger nicht / als lang der Wol⸗ 
ſtandt waͤret. Wie die Immen dem Hong / die Mur 
cken deß Wolffs Aaß / vnd die Omeiſen dem Getreid 
nachfolgen / alſo folgen die Menſchen den Gelt vnd 
Wolſtandt nach So lang der Bawr den 

kor 
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orbinfeinen Armen träge / fo folgen ihm die Im⸗ 
men aller Ortennach / wann aber ihn von fich fegt/ 
fo folgen fie ihm weiter nicht nach: So lang die fal⸗ 
fee Sreundedie Suͤſſigkeit deß Wolſtandts bey: 
vns ſchmecken / ond fehen daß wir reich feynd / ſo 
haben wır viel Schmarotzer / Schmeichler vnd fal⸗ 
ſche Bruͤder bey vnd vmb vns / aber wan kein Gelt 
mehr vorhanden iſt / alßdan ſtehen fie von vns / vnd 
fliehen vns wie die Peſtilentz. Zugleicher weiß 
wie das Queckſuber ſich ſtellt als habe es 
ein groſſe Leb vnd Freundſchafft mit dem 
Goldt / aber zur Zeit deß probirens vnnd im 
Fewr verlaͤſt es das Goldt / alſo erzeigen ſich etliche 
Menſchen deß Wolſtandts / als waͤren ſie vnſere 
beſte Freunde / aber in begebender Widerwertigkeit 
geben fie ihr Falſchheit zuerkennen / vnd fliehen ons 
wie die außfagıgen/ vnd alß dan fan von ihnen ges 
fagt werden/deffender H. Job Cap, 6. fich beklagt: 
Meine Bruͤder gehen vor mir uͤber / wie ein 
Bach / wie die Waſſerſtroͤm in den Thaͤlen 
ſchnell fuͤruͤber flieſſen. Seneca aber redet vonder 
Eigenſchafft vnd Nutz der wahren Freunden vnnd 
ſpricht: Nichts frewet vnſer Gemuͤth mehrers/als 
eben ein getrewe vnd liebliche Freundſchafft: was 
kan lieblicher ſeyn / als wã die Gemuther dermaſſen 
vereinigt ſeynd / daß man alle Geheimnuſſen ſicher⸗ 
Ich darein legẽ kan? war deines Freunds Gewiſſen 
der maſſe beſchaffen iſt / daß du es viel weniger foͤrch⸗ 
teſt / dan dein eignes / wan ſein Rede dein Trawrig⸗ 
keit / Anligen vnd Kuͤmmernuß lindert / warn fein 
Anblick dich erfrewet / und wan er aller Laſter vnnd 

Begier⸗ 
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Begierden frey iſt. Dann die Laſter kriechen allge⸗ 
mach herzu / vnd kleben an dem Raͤchſten. 

Ariſtoteles redet von viererley Art der Men⸗ 
ſchen / welche vnbeſtendig ſeynd in der Freundſchafft: 
Die erſten ſeyndt die Grauſamen vnd Geſtrengen/ 
dan dieſelbigen koͤnnen vnd wollen ꝓin Schertz vers 
ſtehen / ſeynd geſchwind im Harniſch / vnd geneigt 
zum ſchelten vnnd ſchlagen / derowegen hat ihr 
Freundtſchafft teinen Beſtandt: zu dem ſeynd fie 
eigenfinnig / hartkoͤpffig vnd eigenwillig / derowe⸗ 
gen warnet ons der Weife- Mann. von ſolchen 
Sreunden/ond ſpricht: Werde nicht ein Freund 
eines zornigen. Menfchens. Zum andern ift 
kein Freundſchafft mit den Alten zumachen / indes 
nen fein rechte Affection noch $tebift / dann fie ha⸗ 
ben dienatürliche Hitz / (weiche ein Vrſach der Sich 
iſt) verfohren:fie ſeynd kalt / und haben fein Freud 
an andere Leut Red vnd Gefpräch / noch auch an 
anderer Leut Wercfen/ fie ſeynd auch argwoͤhniſch 
vnnd halten alles verdächtig. / dann fie haben viel 
erfahren vnd geſehen. Drittens iſt fem. Freund: 
ſchafft zu machen mit gar jungen Leuten / dann fie 
feynd vnbeſtendig / vnd wie fie ım Alter Harieren/ 
alſo varseren fie in den Erlüftigungen. Vierdtens 
ſeyndt die. Werber in der Freundſchafft vnbeſten⸗ 
dig / dan der Verſtandt iſt bey ihnen klein / vnd ha⸗ 
ben vielerley Paſſiones denen fie ergeben ſeynd Bes 
ſchließlichen fol man fein. Sreundfchafft machen 
mit den gar zu ſtillen ond verſchwigenen ond demuͤ⸗ 
tigen / dan gemeiniglich ſeynd ſolche deut falſch vnd 
betrogen. 

Die 
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Die Schrifft meldet ins Barlaams Leben / die 
liebhaber der Welt ſeyen einem Menſchen gleich/ 
der drey Freunde hatterden einen liebte er vielmehr 
dan ſich ſelbſt: den andern als ſich ſelbſt / vnnd den 

drittẽ weniger als ſich ſelbſt. Nun begab ſichs aber/ 
| daß er eine fehr böfe That begieng/deromegen ward 
er von dem König zuerfäyeinen citiere / als er nun 
diefetratprige Zeitung vernamb / gieng er zu dem er⸗ 
ſten Freund / vñ bate ihn vmb Huͤfff vnd Beyſtand/ 
ſintemal er ihn allzeit vielmehr geliebt hatte / dann 
ſich ſelbſt: derſelb aber gab ihm zur Antwort: Ich 
weiß nicht wer du biſt / aber doch will ich dir ein dey⸗ 
loch geben/mir deme du mögeft bedeckt werden. Fol 
gendts gieng erzumandern Freundt / vnd begehrte 
gleichfals Huͤlff von ihm / derſelb aber ſprach zu 
ihn : Ich hab anjetzo etwas anders zuſchaffen / aber 
doc) wil dis biß zu deß Koͤnigs Pallaſt Thür das, 
Gleit geben/ dann ich muß wider heim gehen, vnd 
zu meinen eignen Sachen ſchawen. Letztlichen kam 
er auch zum dritten vnd ſprach: ch darff dich nicht 
wol anreden / dan ich hab dich nicht geliebt wie ich 
billig haͤtte thun ſollen / aber doch / lieber verlaß 
mich nicht / vnd thue mir einen Beyſtand / dann ich 
bin von allermaͤnniglichen verlaſſen: Dieſer dritte 
Freundt antwortet mit froͤlichem Angeſicht vnnd 
ſprach: Du biſt mir ein ieber Freund / vnd ich will 
— dir zum Koͤnig gehen / vnd für dich vmb Gnad 
itten. 

Durch den erſten Freund werden bedeut die 
Reichtumb / von derentwegen der Menſch viel Ge⸗ 
fahr außſtehet / aber zur Zeit deß Todts hat er meh⸗ 
res nit darvon zugewarten / als ein veraͤchtliches 

Todten⸗ 

res nn. 
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Todten-$enlach. Durch den andern Freund wird 
verftanden Weib ond Kind / vnd die Blutsfreunde 
ond Verwandten. / die-geben ons nurdas Gleit 
zum Örab / vnnd gehen widerumb heim zu ihren 
Gefchäfften. Der dritt Freund ift der Glaub/ 
Hoffnung vnd Lieb / dan das Allmufen vnd die gu⸗ 
te Werck / welche wir begangen / gehen nach vn⸗ 
ferm abſcheiden auß diefer Welt vor ons her/bitten 
Gott für uns / vnnd erretten ons auß deß Teuffels 
Gewalt. Diefes feynd die rechte ond wahre Freun- 
de die wir ermöhlenfollen 

Noch einanderer guter und getrewer Freund ift 
vorhanden ift/ welchen wir ermohlen vnd verehren 
follen / nemblich onfern Schug-Engel/von dem re⸗ 
det David Pialım. 90. Fr har feinen Engeln 

befohten von dir / daß fie dich behuͤten auff 
allen deinen Wegen 2c Diefen Engelnwird be⸗ 
fohlen / daß fie die Menfchen auff allen ihren We- 
gen bewahren / fintemaldie Wegdiefer Welt fehr 
gefährlic, ſeyndt: Der junge Tobias befente/ der 
Engel def Hern härteihn vor def Teuffels Ges 
malt bewahrt / fo fagte auch die H. Judith im 13. 
Cap. Sein Engel hat mich behürer im dar⸗ 
gehen/ vnd in dem / daß ich da bin blieben / 
vnd hat mich feine. Dienerin nicht beflecht 
laſſen werden. Deßgleichen ſagt der H. David in 
feinem 33. Pfalm: Der Engel deß A Erin laͤ⸗ 
gert fich vmb die her / ſo ihn fürchten ond hilffe 
ihnen auß. Nichtallein bewahren ond beichägen 
fie uns / fonder fie tragen ons auch auffihren Haͤn⸗ 

den? | 
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en : Welches dan eingroffes Zeichen der fieb vnd 
reundfchafft ıft / dan nur das jenig fragen wir in 
der auffden Händen was vns ſehr lieb iſt / aller» 
zaſſen ein Mutter ihr kleines Rindinden Händen 

trägt / oder wie wir ein föftliches Kleinot in den 

Händen vmbtragen Als der Patriarch: Jacob 
por feinen Bruder Efau flohe / vnnd letztlich vor 
Muͤdigkeit ein wenig ruhen wolte / fahe er im 

Schlaf ein $eiter / deren Spiße den Hımmel 

erreichte / vnnd an dern die Engel zu ihm auffonnd 

abſtiegen / hierdurch gab er der HErr ihm zuverſte⸗ 
hen mit dieſen Worten : Foͤrchte dich nit vor 
deinem Bruder / noch vor einigem Men 
ſchen / dann die. Engel feynd deine wahre 
Freunde vnd Befchüger / die werden did) 
erhalten. 

Ob aber ſchon die Engel onfere beſte Freunde 
ſeynd / vnd ons beſchuͤtzen / vnd ſich vnſere Gefelle 
ſchafft erfrewen / ſo iſt auch gewiß / daß ſie vns von 
wegen vnſerer Suͤnden verlaſſen / dann weil der 
Menſch durch die Suͤnd / Gottes Feind wird / fo 
iſt vnmoͤglich / daß die Engel ihn lieben / dann ſo 
bald der erſte Menſch ſich verſuͤndigt hatte / ward 
er durch einen Engel auß dem Paradeiß deß Wol⸗ 
luſts vertrieben: Vnangeſehen derowegen fie vns / 
wan wir ſuͤndigen / nicht gar verlaſſen / fo ſeynd fie 
vns doch als Feinden Gottes zuwider / vñ bewilligẽ / 
daß wir m Vnaluck follen: derowegen muͤſſen wir 
vns fleiſſig huͤtẽ / daß wir dieſe vnſere ſo gute Freun⸗ 
de vnd Bewahrer durchs ſuͤndigen nicht erzuͤrnen 

oder 
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oder von vns treiben. Zu gleicher Weiß wie einer 
der ein werte Reiß vor ihm hat / ſich pflege mit ei 
nẽ guten Geferten zuverſehẽ / der ihm alle Gelegen 
heit deß Wegs / der Gegendt / der fanden / deß Ge⸗ 
birgs / der Waſſerſtroͤm zeiger/ vnd immerdar mit 
ihm von allen Sachen redet / ihm die Zeit kuͤrtzet / 
ja ſo gar ihn / im Fall der Noth / verthediget vnnd 
beym Leben erhaͤlt: Alſo befinden wir armſelige 
Menſchen vns anjetzo auff der weiten vnnd langen 
Reiß gen Himmel zukommen / vnd derowegen muͤſ⸗ 
fen wir ons vmb einen folchen getrewen vnd werfen 
Geferten bewerben/mit den wir von Himmlifchen 
Dingen reden / der ons auch vor aller Leibs⸗ vnd be⸗ 
bens- Gefahr beſchuͤtze / damit wir defto chender 

ond ficherer gelangen mögen zum ver⸗ 
langten Port der ewigen, 

Frewd und Ges 
ligfeit. 

Der | 
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Der Hercules fchläffe onder eis 

: nem Daum. 

«39? 

San ı2. Sap. zwey Weiber / die waren einander 

fehr ongleich / die eine wardein Braut deß Braͤuti⸗ 

gambs genennt / die andere aber cin Hur: Die 
Braut deß Lambs verzehrte ihr Leben in der Einoͤd / 
mit Müh vnnd Arbeit + Die andere aber in aller⸗ 
handt Wolluͤſten / wohnte nahe bey den Waſſer⸗ 

fluͤſſen / vnd es dienten ihr die Koͤnige vnd Fuͤrſten 

der Erden: der Heilig Joannes ſahe ihnen ein zeit⸗ 

lang zu / ward aber letztlichen gewahr / daß die Fetel 

aller ihrer Zierd beraubt vnnd zu ihr geſagt ward: 

Je 



8 Hirnſchleiffer. 

te mehr er ſich herrlich gemacht bat / j 
mehr ſchencket ihm Pein vnnd Leyden ein 
Die andere Fraw aber ward an ſtatt ihres haͤrine 
Kieidgmir senden vnd Purpur befteidt / gezier 
vnd man ſehr ſchoͤne Statt geführt / vnd mit eine 
Koͤniglichen ron gekroͤnt/ ꝛcc u. 

Durdy dieſe Fetel wird verſtanden Babel oder 
vielmehr ein ſuͤndige Seeloder ein Welt⸗Menſch: 
Durch die Braut def dambs aber ein Gerechte / 
weicher fih mic dem Fuͤrſten Chrifto vermählee 
hat / Diele beyde / nemblich em Suͤnder vnnd ein 
Gerechter leben auff vnderſchiedliche Werk allhie 
auff Erden / dan der Sunder wartet feinen Leibs⸗ 
Wolloͤſten auß/ vnd ſuchet die Welt⸗Guͤter allzei 
zubeſitzen: aber ein Gerechter wartet der Bu 
ab / iegt einen Sack an/ leydet Hunger vnd Durſt / 
vergeuſt feine Zaͤher / vnd vhet ſich in allerley Buß⸗ 
Wercken: aber letztlich verkehrt ſich alles im Todt/ 
dann der Suͤnder wird aller feiner Reichtumb vnd 
Wolluſt beraubt / vnnd in die ewige Armfeliafeis 
ten verſtoſſen / vnnd in fewrigen Teich geworffen: 
aber der Gerechte hoͤret auff zu weinen/ wird erfuͤllt 
mit Frewden / gefuͤhrt in die ewige Seligkeit / vnd 
hoͤret die liebliche Stin.m: Ey dufrommer vnd 

getrewer Knecht / gehe in die Freud deß 
HErrn. 

Es pancketiren vnnd Leben die Welt⸗Menſche 
ſcheinbarlich / vnd ſauffen ſich inmerdar voll / wa 
wird aber draufferfolgen ? Ich will diß Bol 

ſpricht Jeremias Cap. 9.) Dir Wermut ſpei 
* ſen 
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en / vnnd mit Gallen⸗Waſſer traͤncken / ic, 

ſtoltz ſeyn / vnd gehẽ mir außgerecktem Hals / 
mit winckenden Augen / mit außgeworffe⸗ 
nen Haͤnden / etc fo wird der HErr ihr Schei⸗ 
tel kahl machen vnnd der HErr wird ihre 
Haar entbloͤſſen / ec. Sie gehen an jetzo ſpatzi⸗ 
ren auff den Gaſſen / in den Luſtgaͤrten / ziehen auffs 
Gejägdondin die Huren winckel / aber was wird 
draufferfolgen/ver Weiſe⸗Man Cap.zr. fagt dirs : 
Der Weg der Sünder iſt mit Steinen ge⸗ 
pflaſtert / ihr End aber ſeynd die Gruben 
der Hoͤllen / Finſternuß vnd Bein. Sie gehen 
auff den Gaſſen / vnnd wiſſen nicht wie ſie Die 
Fuͤß ſetzen / oder wie fie die Erd berühren wollen / 
fie beſchawen ſich ſelbſt vnden vnd oben/ vnd haben 
ein wolgefallen an ihren Schencklen / Kraͤſen vnd 
Kleidern / ihre vppige / hoffaͤrtige vbermuͤtige Sit⸗ 
ten vnd Geberden fiynd nicht außzuſprechen: aber 
ihr Endt iſt der ewige Fall. 

Ferner ſitzen vnd befinden ſie ſich in hohen Digni⸗ 
täten vnd groſſem Anſehen / jederman muß fie foͤrch⸗ 
ten vnd verchren: höre aber was der H. David 

ſagt: Plal 36. Ich ſahe einen Gottloſen maͤch⸗ 
tig vnd erhoͤhet / ꝛc. vnd da ich fuͤruͤber ging / 

0 
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da war er dahin. Item Pfalm. 47. Herab mit 
Dir / fegedich in Staub 7 du Jungfraw / 
Tochter Dabelfeg dich auff die Erd du Toch⸗ 
ter der Chaldeer / du haſt kein Stulmehr?:e. 
Das alleraͤrgſte aber bey dieſem Fall iſt / daß ſie 
gefunden haben die letzſte Armſeligteit ihrer Ver⸗ 
damnuß 

Aber O wie gluͤckſelig iſt der Standt der From⸗ 
men Jetzt ſehen wir den Gerechten mit einem ma⸗ 
gern Angeficht/ond wie er feine Glieder durchs Fa⸗ 
ften abgemergelt / vnd mit zerflickten Kleidern in eie 
nem Winckel ſitzet / aber vber ein kleines hernacher 
wird ſein heßliches Angeſicht in der Goͤttlichen 
Klarheit glantzen / fein ſchlechtes vnnd dünnes 
Kleid wird in ein ſehr koͤſtliches ſchneweiſſes Kleid 
verkehrt werden : Sein Leib der vom Faſten vnnd 
Buß thun / aller bleich iſt / wird in der Klarheit 
die Sonn vbertreffen : Die in die Winckel vnnd 
Gefaͤngnuſſen ſeyn geworffen worden / werden vn⸗ 
der den Fuͤrſten gefegt werden / vnnd werden under 
den Fürften deß Volcks Gottes wohnen/ damit fie 
ſampt den Engeln befizen die Stäl der Gnaden. 
Von dieſer Ergegung / welche die Öerechten von 
wegen ihrer Trübfeligfeit befommen werden / rea 
der der Weife-Mann am 3. Capittel: In weni⸗ 

gen leyden ſeynd ſie kaſteyet worden / aber 
viel guts wird ihnen widergolten: Wie 
das Goldt im Schmeltzofen bewehrt wird 
alſo hat Gott ſie bewehret vnnd geleutert / 

vn 
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vnd hat ſie angenommen wie ein Brandopf⸗ 
fer / zu ſeiner Zeit aber wird er auff ſie ſehen. 
So gar werden ſie an ſtatt / daß fie von allen Voͤl⸗ 
ckern vervrtheitt wurden / auff die Stͤl der zwoͤfff 
Geſchlechten ſitzen vnd richten / inmaſſen ſolches 
David im 149. Pſal andeutet: Zweyſchneidige 
Schwerter werden ſeyn in jhren Händen 
daß fie Rach oben onderden Heyden / ſchel⸗ 
dung under den Voͤlckern / jhre Könige zus 
binden mie den Öefeffern / vnd ihre Edlen 
mit eyſenen Binden. O wasfür ein wunder: 
barlıches Spectacul wird esfeyn/ wan diefe arme 
vnd veraͤchtliche Leut auffden Tribunaln und Rich⸗ 
ter⸗Stuͤlen ſitzen / vnd die Fuͤrſten / Koͤnige vnd 
Keyſer der Welt vor jhnen ſtehen / vnd mit eiſenen 
ſchwaͤren Ketten vnnd Banden verſtrickt ſeyn wer⸗ 
den / damit dieſelbigen ſie ſampt Chriſto vervr⸗ 
theilen. O groſſe vnerhoͤrte Veraͤnderung! Was 
werden ſie aber darzu ſagen? Der Weiſe⸗Mann 
zeigt es vns aninfenen Sprüchen ans. capittel. 
Ein grauſamer Schröcfen wird fie ankom⸗ 
men / vnnd eine Verwunderung der fehnele 
nen Seligkeit halben / deren ſie ſich vnverſe⸗ 
hen haͤtten: Dann werden ſie ſeufftzen auß 
Angſt jhres Geiſts / vnd in jhnen ſelbs ge⸗ 
dencken / vnd ein Rewen haben / vnd ſeufftzen 
von groſſer Angſt jhres Hertzens / ec. DIE iſt 
das ſelige End der Gerechten. Nun wolan / mein 
Chriſt / vnder den jetzterzehlten zweyerley Ge⸗ 

Q ſchlech⸗ 
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ſchlechten wird dir die Wahl gegeben / ob nemblich 
du die Wolluͤſt allhie zeitlich oder dort ewiglich 
haben woͤlleſt: Jetzt greiffe zu wem du wilft x Ei- 
nem jeden Menſchen ſteht die Wahl frey vnnd be⸗ 
vor: Aber (leyder) weit der Narren Zahl vnendlich 
iſt / fo greiffen ihrer vnendlich viel nach dem zeitli⸗ 
chen Guͤtern vnd Wolluͤſten / vnd laſſen das ewige 
fahren. 

Sie thun (leyder) nicht / wiedie H. Jungfraw 
Catharina von Senen gethan / dan als zwo Kro⸗ 
nen vom Himmel herab vor ihr nider fielen / deren 
die eine war von Doͤrnern / die andere von Roſen vñ 
Blumẽ gemacht / erwoͤhlte fie alsbald die Dörnere/ 
ſetzte fie auff ihr Haupt / vud ſprach: Dieſe will ich. 
Dieſe Jungfraw war eine vnder den Weifen / er⸗ 
wohlte die ewige Frewd vor der zeitlichen/ vnange⸗ 
fehn diefelbe erfüllt war mir Creutz vnd Dörnern: 
Dann es ift viel beſſer / es werde einer allhie ein klei⸗ 
ne Zeit gecreutzigt / weder ewiglich: Es iſt beffer/es 
werde einer der weltlichen Wolluͤſt / weder der ewi⸗ 
gen vnd himmliſchen beraubt. O Chriſt / biſt du 
anderſt geſcheid / ſo begebe dich ſampt dieſer Jung⸗ 
frawen auff den rauhen vnd ſtechenden Weg / da⸗ 
mit du ſampt Chriſto beſitzen moͤgeſt die Glory von 
Ewigket zu Ewigkeit. 

Der Hercules folge der Tugend vnnd ver⸗ 
laͤſt die Vntugend. 

Zweyerley Sollicitanten vnd Fuͤhrer halben wir / 
dan ein jeglicher ſuchet einen Geferten / der ihn ver⸗ 
ehre / vnd ihm nachfolge / vnd ein jeglicher bbauchet 

einen 
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einen groffen Fleiß / fie auff feine Seiten zu zichen, 
Der Sohn Gortesfam auff Erden/ nam menſch⸗ 
lich Geftallt an fich / bemühete fich vielfaltiglich / 
litte groffe Bngelegenheiten/ Schmergen/ vnd fo 
gar den allerbitterften Todt : dardurch brachre er 
viel Menſchen auff feine Seren: Das verdroffe nun 
den leydigen Sathan / deßwegen befliffe er fich mit 
hoͤchſtem Fleiß / ſolches zuverhindern / begab ſich 
auff Erden / durchwanderte alle Orth offt vnd viel⸗ 
mals damit er die Menſchẽ mit Schmeichein Ber- 
heiſſungen vnnd Bedrohungen auff ſeine Seiten 
bringenmöchte. Er zohe auch die meiſten an ſich / 

dan wir ſehen / (leyder) daß der mehrer Theil der 
Menſchen / vnd nicht allein die Ketzer / Tuͤrcken vnd 
Heyden / ſondern auch die Chriſten / dem Teuffet 
folgen / vnd feinem Laͤger nachztehen. 

Die Vrſach deſſen moͤchte villeicht dieſe ſeyn / weil 

nemblich Ehriſtus ſie durch grobe / rauhe vnnd be⸗ 
ſchwaͤrliche Wege / der Sathan aber ſie durch wol⸗ 

luͤſtige Wegegefuͤhrt: dan weil Chriſtus Matt. 16. 

agt: Wil mir jemand nachfolgen / der ver⸗ 

laugne ſich ſelbſt / vnd nehm ſein Creutz auff 
ſich /2c. Derowegen iſt kein Wunder/ daß die zarte 

Welt⸗ menſchen nach deß Sathans Wolluͤſten 
greiffen / vnd ihn fuͤr ihrer Fuͤhrer erwoͤhlen / aber 
hriſtus / der nur zur Armut / Zaͤher/ Creutz vnd 

ndern Vngelegenheiten rathet / verworffen wird. 

Wofern aberwir berrachten / auß was fuͤr einem 

runnquell ſolches alles herflieſſe / ſo wuͤrde man 

weiffels ohne deß Sathans Wolluͤſt leichtl ich ver⸗ 

chten vnd Chriſto nachfolgen. Dan die armſelige 
22 Worf 
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Wort Johannis am ız. Wehe Denen / die 
auff Erden vnd auff dem Meer / dann der 

Teuffel iſt lommen zu euch hinab vnd hat 
einen groſſen Zorn / geben zuertenn en / was 
der Sathan fuͤr ein Begierd hab / die Menſchen 

durch den Wolluſt / zarte Speiſen / ſpielen / pan⸗ 
cketieren vnd dergleichen zu fich zu locken / vnd fol- 
gendts ſeinen Zorn wider ſie außzulaſſen. 

Hergegen tam der Erloͤſer auff Erden mit hoͤch⸗ 

ſter Sanfftmuͤtigkeit vnnd ſprach Kommet her 

alle zu mir / die ihr muͤhſelig vnnd beladen 

ſeyd / ich will euch erquicken: Nemmet 
mein och auff euch / 2c. Als wolte er ſagen: 
Die Arbeitende / feines Wegs aber die Feyrenden 

ruffe vnd lade ich zur Ruhe vnd Troſt / vnd zu mei⸗ 
nem Joch / dan ich will euch erquicken: Ja / Matth. 

am 16. redet er noch deutlicher / vnnd ſpricht: 

Wer mir nachfolgen wilder verlaugne fich 
ſelbſt / vnnd nemme fein Creutz auff ſich / 
vnd folge mir nach: Vnd wer ſein Creutz 

nicht traͤgt / der kan nit mein Juͤnger ſeyn. 
Vnder dieſem Creutz / Joch / Muͤhe vnnd Arbeit 

aber iſt das Zeichen der groſſen Guͤtigkett GOttes 
gegen vns verborgen / dann was iſt ſolches Creutz 

vnd ſolche Doͤrner / welches er auff vnſere Achßlen 
gelegt / anderſt / als ein Argument vnnd Warzei⸗ 

chen der ewigen Prædeſtination vnd Erwoͤhlung? 

Dann wie der Her: Chriſtus auffs Creutz gelegt 
ward / vnd ihm dardurch ein Staffel zum Himmel 

machte 
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machte / alfo werden die jenigen / welche fich mit 
dem Creutz beladen / gleichfats die Himmel durd)> 
dringen / vnd die oberſte Stellen onnd die ewige 
Freud beſitzen. Dieſes iſt der Gewalt / welchen der 
Himmel leydet / die violenti, welche ihnen ſelbſt 
Gewalt anlegen / vnd ihre vnordenliche Begierden 
bezwingen / werdẽ den Himmel zu ſich reiſſen: Wer 
dieſen Weg deß Creutzes vnd durch die Doͤrner der 
Muͤhſeligkeiten nicht wandert / der kompt nimmer⸗ 
mehr in dieſes Reich. Dan der HErr hätte gar ıwok 
die Iſraeliter durch ebne vnnd füftige Weg ins ver- 
heiffene Sande führen fönnen / aber erhat nicht ge⸗ 
twölt/fondern fie muften grobe / rauhe vñ beſchwaͤr⸗ 
liche Weg gehen / vnd groſſen Durſt leyden / vnd 
alſo durch viel Vngelegenheiten hinein gelangen: 
Alſo vnd ebner Geſtalt koͤnte Gott auch vns leicht⸗ 
lich durch luͤſtige vnd liebliche Weg im Himmel fuͤh⸗ 
ren / aber er will nicht / dann fie ſeynd gefaͤhrlich/ 
ſondern er hat gewoͤlt / daß die Apoſteln / Marty⸗ 
rer / Bekenner vnd Jungfrawen den groben Weg 
als durch Roſt / Zangen / Spieß / Stein / Creutz /ec. 
wandern / faſten / wachen vnnd deß Teuffels Ver⸗ 
ſuchungen vnd allerley Armuth außſtehen vnd dar⸗ 
durch zur Seligkeit gelangen fotten, 
Das Widerfpier thut der Teuffel/ dann er zeiget 

den Welt-Menfchen die Reichthumb / Ehr/ Wol⸗ 
luſt / ꝛc welche von den Menſchen für ein Gluͤckſelig⸗ 
keit gehalten werden / da ſie doch die allerhoͤchſte Vn⸗ 
gluͤckſeligkeit vnnd ein ſehr ſchwaͤre Straff GOt⸗ 
tes ſeyndt / wans nemch dem Menſchen alles nach 
feinem Wunſch ergehet / vnnd wann er von ihnen 
fagt : Dimiſi eos: ſecundum deſideria cordis 

eorum, 
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eorum, ibunt in adinventionibus ſais. Diefer Ge⸗ 
ſtalt werden die Wolluͤſt die uns vom Sat han ge⸗ 
zeigt werden / in ein ewige Pein vnnd Schmertzen 
verkehrt: Hergegen wird das Creutz / die Dürner/ 
die Abtoͤdtung vnd ſelbſt Verlaugnung veraͤndert 
in die Belohnung der Ewigen Freud: Vnnd eben 
dieſes ſoll vns billig bewegen den rauhen Weg deß 
Creutzes zu uͤberwinden / ſintemal er die Kinder 
Gottes zum Leben vnd ing ewige Erbtheil führer: 
Die Wolluſtigen vnd Zarten aber ſolten ſich billig 
foͤrchten den zarten vnd weiten Weg der Wolluͤſten 
zu wandern / ſintemal fie weit vom Himmel jrr ge⸗ 
hen: O Menſch erwoͤhle und wan dere dieſen ht, 
famen Weg/ dan eriftder rechte Weg vnnd faud- 
firaß die Er Himmel führer / vnd laſſe dich weder 

das Fleiſch / noch die Wert / noch die Teuffel 
überreden / daß du tvedergur Rechten. 

noch zur lincken darvon 
weicheſt. 
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Ein Aff truckt ſeine Jungen. 

—— —— 

E Ires gantzen andts Heylond —— 
het in der guten Erziehung / Zucht vnd Diſciplin 

der Jugendt / dan es iſt vnmuͤglich / daß auß lider⸗ 
lichen Kindern gezigelt werben zuͤchtige vnd erbare 
Alten: was der Haͤnſel in der Jugendt lernet / das 
gewohnet vnd behält der Hanß im Alter. Dieſer 
Vrſachen halben wird zu den Vaͤttern gefagt: 
Saßnicht ab / das Kind zu zuͤchtigen Item / 
Dieg ihm den Half / weil er noch jung iſt / 
blew ihm ſeine Seiten / dieweil er noch ein 

Kindt 
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Kindt iſt / daß er nicht alfo halßſtarrig werde / 
vnd dir dan leid werde. Ein ſolche Zucht vnd Er⸗ 
ziehung aber der Soͤhnen ſoll von Eltern mit einer 
groſſen Beſcheidenheit vnd Verſtandt geſchehen/ 
dan man ſoll nicht gar zu ſtreng / noch gar zu weich 
vnd barmhertzig gegen ihnen — 
iſt zu loben / wofern fie nicht. uͤbermaͤſſig iſt die Guͤ⸗ 
rigkeit iſt zulaͤſſig / wofern fie beynebens die Saftır 
vnd das Verderben der Kinder verhuͤtet. Die Ding 
aber / zu deren der Vatter ſeine Soͤhn erziehen ſol⸗ 
le / ſeynd die Gottsforcht / Tugendt / gute Kuͤnſt 
vnd Vbungen / dardurch werden ſie ihre Leiber all⸗ 
hie zeitlich hinbringen / vnd ihre Seelen dort ewig⸗ 
lich faloiren fönnen. Den Muͤttern aber gebuͤhret 
daß fiedie Töchter-in aller, Zucht ond Erbarfeit ers 
ziehen. derotvegen wird zu ihnen geſagt: Haſtu 

Töchterfo bewahre ihren Leib / vnnd erzeig 
dich nicht froͤlich gegen ihnen. 

Das erſte welches die Muͤtter in obacht nemmen 
ſollen / iſt / daß ſie ihre Töchter nicht ſollen vagiren 
vnd viel außlauffen laſſen / dan dardurch gewinnen 
ſie Gelegenheit zum Boͤſen / werden vnverſchampt / 
geil vnd liderlich 

Das ander iſt die Verſchwiegenheit / dan durch 
die Geſchwetzigkeit machen ſich die Maͤgdlein gar zu 
gemein / werden zaͤnckiſch / vnnd dardurch von den 
Maͤnnern veracht vnd verhaßt. 

Das dritte darzu die Maͤgdlein ſollen erzogen 
vnd gehalten werden / iſt die Arbeit / dann weil der 
Menſch miht leben fan ohn die Vbung / fo muͤſſen 

die 
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die Maͤgdlein ſich mit etlichen guten vnd ehrlichen 
Vbungen bemuͤhen / vnnd alſo vom Muͤſſiggang 

abgehalten werden. Aber leider / die Eltern erziehen 
vielmals ihre Kinder wie die Affen / welche ihre 
Jungen auß lauter:$ieb ftard&hatfen vnnd gar zu 
todt trucken: Die Aeffin traͤgt vnnd legt ihre Jun⸗ 
gen nahe zu den Haͤuſern / zeigens gleichſam den. 
Menſchen vnd erfrewen ſich / wan ſie ſehen daß die. 
Menſchen ſie anruͤhren / ſtreichen vnd loben. Viel 
Eltern / vnd ſonderlich die Mütter haben ihre Kin⸗ 
der der maſſen lieb / daß ſie nicht wiſſen wie ſie dieſel⸗ 
bige nur zartiglich gnug erziehen ſollen / alles was: 
fie vermeinen/ das den Rindern geliebt und gefällig 
iſt das geben vnnd verflarten fie ihnen :vonzarter 
Jugendt auff muͤſſen fie alle Hoffart in Kleidern has 
ben / vnd die befte Biffel effen onnd Wein fchleden : 
allen Otten trägt oder führer man fie auß/ond zu ale 
Ten Tanken vnd Gefellfchafften/ damit fie gefehen/ / 
befant/ und von ihrer Schönheit und Holdſeligkeit 
wegen gelobt werden.: Alles was ihre liebe. Soͤhn⸗ 
vnd Töchterleinthun/ dasift recht und wolgerhan/ / 
da darff niemandt nichts wider fagen / fo.gar.der 
Vatter darff ihnen feinen Streich geben / vnnd die 
Præceptores muͤſſen ſie mit dem Fuſchſchwantz 
ſtreichen. Iſt aber das nicht ein Affen⸗ Lieb? heiſt das 
nit den Leib lieben / vnd die Seel toͤdten? O grauſa⸗ 
me vnd vnbarmhertzige Mütter / melchefetbftein: 
Vrſach der Berdammuß ihrer eignen Kinder feynd? 
dan onderm Schein der Pietaͤt / Guͤte vnd Mitley⸗ 
dens verderben ſie ihre Kinder vñ ſich ſelbſt Deſſen 
beklagt ſich der Prophet vnd ſagt / dieſes ſey die fuͤr⸗ 
nembſte Vrſach deß Verderbens der Statt Jeru⸗ 

Q5 ſalem 
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ſalem geweſen / vnd ſpricht: Die grauſame wil⸗ 
de Thier entbloͤſſen ihre Bruͤſten vnd ſaͤugen 
ihre Jungen / aber die Töchter meines Volck⸗ 
ſeynd vnbarmhertzig vnnd den Strauſſen in 
der Wuͤſte gleich, Man ſagt / es werden Uamiæ, 
Hexen oder Druten gefunden / welche die Menſchen 
in der. Nacht hart trucken vnd peinigen / oder aber 
die kleine vnd frembde Kinder toͤdten / vnd ihr Blut 
außſaugen / aber ihre eigne Rinder mit zarter Mitch 
ſpeiſen. Philoftratus fagt /, es werden die Lamiæ 
von etlichen Larvæ oder Lemures oder Empuſæ 
genennt / welche halb Weib und halb vnvernuͤnff⸗ 
tige Thier / vñ dermaflen vnkeuſch ond begirig feynd 
nach dem Menſchen⸗Fleiſch / daß fie die ſchoͤne Men⸗ 
ſchen zu ſich locken / die Vnkeuſchheit mit ihnen trei⸗ 
ben / folgendts aber toͤdten vnd freſſen. Ob aber 
ſchon ſolche Lamiæ ſehr grauſamb oder tyranniſch 
ſeynd / ſo ſeynd ſie doch guͤtig vnd mitleydig gegen 
ihren Jungen / vnnd ſaͤugen vnd erziehen fie mit ei⸗ 
ner groffen Sieb. Nicht alfo (ſpricht Jeremias) 
thut mein Tochfer Jeruſalem / dan fieift fehr grob/ 
tyrannifch vnnd vnbarmhertzig gegen ihren eignen 
Kindern / vnnd zwar viel vnbarmhertziger / weder 
der Strauß/oon deme der H Job Cap. zo. ſchreibt: 
Er wird ſo hart gegen ſeinen Jungen als 
waͤren ſie nit ſein. Man ſagt der Strauß verber⸗ 
ge ſeine Eyer vnder dem Sand / vnnd zwar an ein 
ſolches Ort / da ſie von den Wandersleuten hinweg 
genommen oder von den wilden Thieren zertretten 
werden koͤnnen / im wenigſten gedencken fiederfel- 
ben mehr: O mie viel Muͤtter ſeyndt grauſamer dan 
die wilde Thier / welche an ihrer Kinder Heyl wenig 
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dencken/vergeffen denfelben allerdings und ſchla⸗ 
ens in Wind / ja fo garfreffen fie die Feucht ihres 
ignen Leibs / vnnd fpeifen ſich ohn alle Brfach mit 

ihrer Töchter Sleifch/dan wie die Lamie ihren Jun⸗ 
gen das leibliche geben benemmen/ alfo benemmen 
folche Mütter ihren Kindern das Geiſtliche Leben/ 
dan weil ſie ihre Soͤhn vnd Toͤchterlein zartlich er⸗ 
ziehen / zu aller Hoffart vnd Geſchleck gemöhnen/ 
ihnenalle Freyheit verſtatten / vnnd ſie in Laſtern 
auffwachſen vnd erſtarren laſſen / was iſt ſolches an⸗ 
ders / als daß ſte ſelbſt ihre Kinder Geiſtlicher weiß 
todten / vñ ein Vrſach ihrer Verdamnuß ſeyn? Wan 
dem Knaben der Kopff nur ein wenig weh thut / oder 
er nur ein wenig erfrandker-fo ſchickt man geſchwind 
nachdem Docfor, der ihm den Pulß greiffe / pur⸗ 
giere vnd zur Ader laſſe: aber wan ſein Seel gefaͤhr⸗ 
lich kranck / oder mit. Laſtern behafft iſt / ſo thut 
man nichts darzu / als waren fie nicht ihre Rinder; 
O wie viel Eltern bawen ftatliche Häufer / kauffen 
viel Herrſchafften und bereicheren fich mit vnd ohne 
Recht / Feineranderer Brfachen halben / als ihre 
Kinder zu bereicheren / aber es gereicht letztlichen zu 
ihrer aller ſelbſt eignen Verdamnuß: Das heiſt nun 
Affen trucken / vnd das iſt nun die rechte Affen⸗Lieb 
gegen ihre Jungen uͤben. Qui-poteftcapere capiat, 
Wers faſſen tan / der faſſe es. 

Nicht alſo thun die weiſe vnd verſtaͤndige El⸗ 
tern: Vom Keyfer Theodofio lift man / er habe 
ſeine zween Soͤhn / Arcadium vnd Honorium dem 
Diacono Arſenio zuvnderweiſen uͤbergeben / dar⸗ 
neben ihm befohlen vnd geſagt? Du biſt nunmehr 
ihr Meifter / Lehrer vnd Er / dir hab 

6 14 
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fie allerdings übergeben / von mir haben fie den. 
$erb,/ aber formiere du ihr Gemuͤth mit heilfamer 
Lehr vnd Bnderweifung. Vnnd noch viel andere 
dergleichen Ding hielt ihm der Keyſer für/ machte 
ihn zu einem Hoffrarhs-Prafidenten/ vnnd nennte 
ihn nicht allein feinen / fonder auch feiner Söhnen: 
Vatter. Er ließ auch die Schul nahe bey fein Zim⸗ 
mer. verordnnen / damit er die junge Schuler oder; 
Studenten deſto öffter ond gelegenlscher befuchen/ 
vnd den Sortgangihrer Sehr wiflen vnnd erkennen 
möchte. Nun wolte aber Arfenius diefe Knaben in 
Ehren halten / als wie den.aflbereit benennten: 

Keyſer gebührt / deßwegen faß er nicht nider / ſon⸗ 
der ſtundt vor ihnen wan er fie lehrte end vnderwie⸗ 
fe: vnangeſehen der. Keyſer ihm das Widerfpiel/: 
daß nembfich er ſitzen / fieaber fichen folten/ bes: 
fohlen hätte : Als derowegen der Keyfer ſolches 
wargenommen/gaber dem Arfenio einen ernſtli⸗ 
chen Verweiß: darauff entfchuldigte fich derſelb 
mitdeme / daß er dißfals den jungen Knaben die. 
Schr / den. Keyſer aber die Ehr eriviefen hatte: 
‘Theodofius aber antwortet im Zorn / onnd ſprach 
zum Arſenio: Wer hat fie zu Keyſer benennt? haſtu 
es gethan / der du fie alfo ehreſt? Bald drauff ließ 
er beyde Knaben. aller Keyſerlichen Zierd berauben/ | 
undhergegenden Arſenium, gleichwol wider feis 
nen willen auff einen herzlichen Ihron ſetzen / die | 
Knaben vor ihn ſtellen and ihnen mit ernſt ſchaffen 
vnd befehlen / daß ſie dem Arfenio allerdings ſolten 
gehorſamen / darneben ließ er ihm offentlich fagen/ 
wofern ſie ſich alſo verhalten werden / daß ſie deß 
Reichs wůrdig ſein werden / ſo wird ihnen Gott 

gar 
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gar wol ein wolgeordnetes ruhiges. Reich vberge⸗ 
ben fönnen / wofern fie aber ſtch nicht wol verhal⸗ 
ten / ſo iſt viel beſſer / fie führen-ein-privatıgeben/ 
weder daß fie mit deß Landts Schaden regiren. B⸗ 

ber dieſe Wort verwunderte ſich Arſenius vnd kaͤm 
dem Befehl deß Keyſers fleiſſig nach Von dieſem 
Keyſer Theodoſio ſolten alle reiche Eltern ein 
Exempel nemmen / wie ſie ihnen ihre Soͤn zu Her⸗ 
ten gehen laſſen / fie nicht auff Affiſch lieben / fon⸗ 
dern bißweilen mit Ernſt ſtraffen / vnnd achtung 

geben ſollen / ob vnd wie ſie von den Præcep- 
toribus vnd Zeuchtmeiſtern gehalten/ 

gelehrt vnd vnderwieſen 
werden. r 
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Ein Buckelter Mann. 

= 

Sn der erſten Erſchaffung hat SOtt den Men - 
I (chen nach feinem Ebenbildi und Öfeichnuß er⸗ 
ſchaffen / dardurch ſeynd wir gend vnd auffrecht ge⸗ 
ſtanden / auff daß wir GOtt dem HERRN deſto 
beſſer vñ ohn Beſchwerd dienen vnd anhangẽ moͤch⸗ 
ten/aber durch die Suͤnd vnd Vbertrettung vnſerer 
erſten Eltern ſeyndt wir dermaſſen verſtellt vnd zu 
den jrdifchen Dingen gebogen / geneigt vnd ge⸗ 
kruͤmbt wordẽ / daß fich die Kraͤffte der verſtaͤndlichẽ 
Seel ſchwaͤrlich zu GOtt erheben fan. Wie derowe⸗ 
gen wir / wan wir einen Bucklechten Menſchen ſehẽ / 

mir Fingern auff jhn denten / jhn verſpotten vnd ſa⸗ 
gen: 
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gen:Sehet dort den Buckel: Alſo / wofern die vn⸗ 
vernuͤnfftige Thier reden koͤndten / ſo wuͤrden ſie zu 
vns ſagen: Ecce Adam quaſi anus ex nobis: Gier 
he den Adam / er iſt einer auß vns worden: Daß der 
Menſch bucklecht oder hoͤgericht wird / daran ſeynd 
gleichwol die boͤſe vber fluͤſſige huwores vnd Feuch⸗ 
tigkeiten oder das ſtette vielfaͤltige krumb ſitzen vnd 
bucken ſchuldig / aber einen viel andern heßlichern 
vnd ſchaͤndlichern Buckel vervrſachet vns die Suͤnd 
in der Seelen: Einen ſolchen Buckel hatte David/ 
als er ſagte: Ich bin krumb vnd ſehr elendt 
worden / den gantzen Tag gehe ich trawrig 
her. Kein Wunder iſts / daß der jenig ſehr frumb 
wird / deſſen Miſſethaten ober. fein Haupt ſeynd 
gangen / vnd wie ein ſchwaͤrer Saft zu ſchwaͤr wor⸗ 
den / dann wie ein Thier oder Menſch / deme viel zu 
viel auff dem Rucken gebunden oder gelegt wird / 
pflegt frumb zu werden / vnd ‚nicht frei) geben kan / 
alfo/wander Sünder mit zu viel Sünden beladen 
ift/fo roird er inder Seelen/im Verſtandt vnd Ge⸗ 
wiſſen krumb / fanden zufünfftigen Sünden ond 
Berfuchungen nicht widerftreben/noch auch wider 
aufffichen / es fey dan dag ihn Chrifius auß Gna⸗ 
den wider auffheber. 

Wieferner ein Menfch / der.der ſchwaͤren Laſt 
und Bürden zutragen gewohnt iſt / pflege durch den 
langen Gebrauch vnd Gewonheit frumbzumerden/ 
vnd den Kopff zur Erden zuneigen/ alfo wird deß 
Suͤnders Seel durch den langen Gebrauch vnd Ge⸗ 
wonheit vnd tragens der Sunden / krumb / vnd ſein 
Gemürhneiger ſich zuder Erden dermaflen/ us 

a 
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nichts anders ſüchet / verlanget vnd liebet / als jrrdi⸗ 
ſche Ding Deſſen beklagte ſich vorbemelter David 
im56. Pfalm / ſprechent: Sie haben: meinen 

Fuͤſſen Strick gelegt / vnd meine Seel ni⸗ 
der ge ruckt. Das iſt / die Teuffel meine Feinde ha⸗ 

ben mir einen Strick gelegt / als ich auß der Galle⸗ 

rey meines Pallaſts ſahe / wie ſich die ſchoͤne Ber⸗ 

ſabea wuſch / ſtellte ich mir dieſelbe ſehr ſchoͤn zu ſeyn 
fuͤr: Sie haben mich auch ſehr nidergetruckt vnd 

fkrumb gemacht / als ich auß lauter boͤſer Begierd 
vnd Geilheit mit jhr Ehebruch begieng. 

O Menſch / O Sünder / wan du der Geilheit 
ſtatt thuſt / den Ehebruch begeheſt / dich wider dei⸗ 
nen Feind recheſt / oder ſonſten ein andere Suͤnd 

begeheſt / was thuſtu alsdan anders / als daß du 
dein Seel / welche Gott nach ſeinem Ebenbild auff⸗ 
recht vnd gerad erſchaffen frumb vnd armſelig 
macheſt 2 Dann weil der jenig fuͤr gluͤckſelig ge⸗ 
ſchetzt wird / welcher alles hat was er begehret / vnd 
deme alles gluͤcklich von ſtatten gehet / ſo kan der je⸗ 
nig billig fuͤr armſelig gehalten werden / welcher. 

ein Suͤnd begehet / ſintemal er Gott den HERRN 
( ohn welchen die Seel aller jhrer Verlangen 
vnd Seligfeit beraubt wird;nich: hat. 

Beſchließlichen wird ein folche Seel für frumb" 
gehalten/dan das Gemuͤth erhebet fi von Natur 
zu GOtt / aber durch den Saft der Sünden wird es 
vndertruckt / vnd ſchawet mit den Angen allzeit vn⸗ 
derſich zur Erden / derowegen wuͤnſchete der H. 
David etlichen deutẽ im oð Pſalm vbel vnd ſprach: 

Ihre 
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Ihre Augen muͤſſen finfter werden daß fie 
nicht ſehen / vnd jhr Mücken laß jmmerdar 
krumb werden. Dan die Sünder haben ver⸗ 
bländte Augen/ ond fönnen die Himmlifche Ding: 
nicht fehen Ihr Rucke ift frumb / dan jmmerdar 
menden ond ehren fie fich zu den jradifchen Dinge / 
aber der Himmfifchen vergeffen fie. 

Ander Difcurs. 

Eſaias redet von onerfchiedfichen ſchweren $a> 
ftern ond Bürden dern zu Jeruſalem geſehen: Die 
erfte war die Babyloniſche / von denen er ſagte: Das 
iſt der Laſt Babels. Ein groß Wunder ifts / daß E⸗ 
ſaias den Laſt Babylons zu Jeruſalem ſahe / aber die 
zu Babel wohnten / ſahen ihn nit. Owie viel Edel⸗ 
Teut vnd maͤchtige erren ſeynd mit der Babyloni⸗ 
ſchen Buͤrd oder Confuſtion beladen? O mit wie vie⸗ 

len Vnderthanen / Knechten / Hoffgeſindt / Haußge⸗ 
finde / Pomp / Pracht / vnnutzen Außgaben vnd ders 
gleichen ſchwaͤren Buͤrden beladen ſie ſich / empfin⸗ 
dens abernicht ! aber der Gerechte / der ſich zu Je⸗ 
rufalen/das iſt / in der Ruhe ond in Frie den deß hei⸗ 
ligen Lebens befindet / ſihet ſolche Babyloniſche 
Buͤrd / vnd verwundert ſich / wie doch die groſſe 
Herrn der Welt ein ſolche Buͤrd ertragen mogen. 

Das andere onus oder Buͤrd/ welche Eſaias fa: 
he / war der Laſt Moabs / das iſt / die Buͤrd eines 
Geiſtlichen / der die Seelſorg auff ihm ligen hatte / 
vñ ſie nicht allein nicht empfandt / ſondern auch ſich 
mit noch andern / newen vnd mehren Pfründen/ 
Pfarren / Canonicaten vnd Prælaturen bei ** 

ie 
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Die dritte war die Bürd Damafei oder der 
Richtern ond Beampten /deren Amptift /daßfie | 
die Verbrechen bißweiln an Leib ond $eben ftraffen/ 

vnd das Blut auf den Vnderthanen preffen / vnd 

doch ſolche Buͤrd fuͤr gering halten / vnd ſo gar dar⸗ 
* trachten / bitten / ſuppliciren / vnd ſich darumb 
reiſſen. 

Vierdtens / ſahe er die Buͤrd der Wuͤſten deß 
Mers / dadurch werden verſtanden die Buͤrden vnd 
Muͤheſeligkeiten deren welche jmmerdar vor Ge⸗ 

‚richt figen/mit ſchwaͤren Proceſſen beladen ſeynd / 
vnd allzeit im bittern Meer der Juriſten / Advoca⸗ 
caten / Zeugen / Notarten / Schreibern vnd Rich⸗ 
tern vmbſchwiwnmen 
Zum fuͤnfften ſahe er die Buͤrde deß vallis vifio- 

nis, dardurch werden die Buͤrden der Muͤſſiggaͤn⸗ 
gern bedeut/welchenichtsan®ttsthun / als auff 
anderer teuteben ond Wandel mercken / ein Pro⸗ 
tocoll drüber halten / vnd doch nicht fehen oder ſe⸗ 
hen woͤllen / was ſie ſelbſt im Schild fuͤhren / vnd 
mit was fuͤr einer groſſen vnd ſchwaͤren Buͤrd vnd 
Fa der Sünden vnd Verbrechen fie. beladen 
eynd 
Zum ſechſten ſahe Eſaias die Buͤrde Egypti/ 

dardurch dan die Finſternuſſen vnd Todtſuͤnd be⸗ 
deut werden / vnd diefe Buͤrd iſt dermaſſen ſchwaͤr⸗ 
daß / ob ſchon die Seel von Natur gering vnd 
ſehr bequem vnd tauglich iſt hoch zuſteigen / ſo wird 

fie eh diefe Bird hinvnder zur Höhen ges 
truckt. 

Beſchließlichen beladen ſich die Reichen dermaſ⸗ 
fen mit Gold und Silber [daß fie vonwegen *— | 

oben: 
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ohen vnd dicken Puckels durch kein enges Nadel⸗ 
och gehen können / derowegen ſpricht Bernardus 

u jhnen: Das Cameek-thiertäft fich nicht mit meh⸗ 
rerem beladen/meder was es ertragen fan/ aber die 
reiche Geighälfe beladen fich mit dolpelter Bind/ 
nemblich mit dem Laſt der Reichthumben / vnd mit 

dem Laſt der Sünden. Aber /O Menſch / huͤte dich 
vor ſolchem Laſt vnd ſchwaͤrer Buͤrd / von denen E⸗ 
ſaias am 58. Capit. ſagt: Thue auff die vnder⸗ 

truckende Gebuͤndlin / ſey nicht naͤrriſcher 
dan das Cameel⸗thier So ſagt ob cap. 12. 

Frage das Viehe / dos wird dichs lehren. 

Dritter Diſcurs. Genaue 
Ei PM 

Der H Auguftinus redet mit dem Suͤnder / vnd 
ſagt / daß er allzeit von eine ſchwaͤren Saft der Sum 
den getruckt werde/on immerdar mit Muͤhſeligkeit 
beladen ſey: Wer ift aber der jenig/der den daft der 
Suͤnden / vnd die ſtette Mühe vnd Arbeit deß Suͤn⸗ 
ders zu gnuͤgen erklaͤren vnd außſprechen koͤnne? Es 
ſagt Zacharias / daß er die Gottloſigleit in einem 
Krug figen gefehen / derſelb Krug war ohn Zweif⸗ 
fel ährin oder von Erg gemacht /öder. mit. Bley 
vmbgeben + Hierdurch verftehet Theodoretus die 
vnendliche Bürd vnd den groffen Laſt der Suͤnden / 
von deren David fagt:Iniquitatesmex, &c. Be 
trachte du die Suͤnd an allen Orthen / vorn vnd 
hinden / vnd oben / im Anfang vnd im End / ſo wirſt 
du fie allzeit ſchwaͤr wie ein Bley finden. Die ak 
lerſtaͤrckſte Schultern vnd die fürtrefflichfte Kraft 
— ten 
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fen werden vnder jhr gekruͤmpt vnd vndertruckt / di 
Rieſen ſeufftzen vnder jhrem Laſt / vnd werden un 
dertruckt: Dan beſchawe einen Zornigen / vnd ſich 
wider ſeinen Feind zu raͤchen begirigen Menſchen 
wie ſein Gemuͤth ſo gar vnruͤhig vnd wuͤtig ſey: jm 
merdar zittert vnd erſchrickt er. Frage auch eine 
Spieler / welcher fein gantze Subſtantz vnnd feine 
Weibs Kleinoter/Ring / Gurt vnd Sturtz ver 
ſpielt / wie er ſich gehabe oder befinde? ſo gibt er di 
‚zur Antwort / er woͤll ſich gleich ſelbſt erhencken o 
der im naͤchſten Waſſer ertraͤncken Beſchaw ferne 
einen Geitzhalß / was geſtalt er ſich im Beth hi 
vnd wider vmkehrt / ſeufftzet vnd ſich kuͤmmert. 
wie vngluͤckſelige Nachten verzehrt ein Hurer vn 
mer mit feinem Hollerſtock / die Gaſſen 

mir der Wehrauffond nider/ durchſtreich 
Anlel der Statt/ond wird mid ; In Sum 
ma/dem Teuffel dienen / ft ein Tyranncy/ein allers 
gröfte Grauſamkeit ondein Ewige Marter. 

DE aber onangefehnyentfchutdigt fichder Suͤn⸗ 
der gegen dem Beichtwatter / vnd fpricht: Du magſt 
von meinem Pudel und ſchwaͤren Laſt der Sünden 
ſagẽ mas du wielft/aberdoch empfind ich jhn nicht / 
fondern ich befinde mich gar wol bey meiner Suͤnd: 
nichts lieblichers nody angenehmers fompt mir 
uͤr/ als eben die Wolluſt: Aber / mein Bruder/wiffe 
daß die Suͤnd begleitet wird mit Betrug vñ Falſch⸗ 
heit / vñ daß die Suͤnd ein ſo gar ſubtile vnd gefaͤhr⸗ 
liche Wund iſt / daß du ſie / wan ſie dir zugefuͤgt 
wird / nicht empfindeſt / dan ohn einigen Schmertzen 
wird ſie dem Menſchen zugefuͤgt. Zugleicher weiß 
wie einer / der vom Eiſen gehawen oder geſtochen 
J wird. / 
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ivd/den Schmergennicht als gleich/ fondern erft 
Igemach hernacher empfindet/alfo wird die Wũd 
er Sünden nicht als gleich/fo lang die Begirlich- 
eit noch in der Hitz ıft / empfunden/fondern warte 
ur ein wenig/fo wirft du fehe was fie für eineRlag/ 
Heulen vnd Schreyen verzichten werde: fprechen 
hut ſie: O was hab ich gethau! Warumb binich 
en Weg zur Hoͤllen gangen? Warumb hab ich 
sich ſelbſte meiner Ehren muthwilliglich beraubt? 
was leide ich in meinem Hertzen fuͤr einen 

Schmertzen! Geboren hab ich in der Gottloſigkeit 
vnd Suͤnden / die ich begangen / aber ich Habe nicht 
empfunden / ſintemal ich in den Wolluͤſten verblendt 
war. Wie ein gebärende Sram jhren vorgehabten 
Luſt büffen muß durch fehr groſſe Schmergen/alfo 
empfinde ich ametzo an ſtatt def zuvor in der Suͤnd 
empfundenen Wolluftis/ einen vberauß ſchwaͤren 
Schmertzen. Es heiſt: Modica voluptas,paflio in- 
finita, Ob fchon der Sünder frölich und wolluſtig 
iſt zur Zeit / wan erdie Suͤnd gebäret / fo foll er 
doch verficherefeyn / daß er fein Zech thewr gnug 
zahlen muß/finiemal fie Brfach zu weinen gnug⸗ 
ſam geben wird / dam es begreift die Sünd ein 
Bürd / ein Laſt / ein Muͤh ond Smergeninjhr / 
darauff folgt daseifene ſchwaͤre Joch der Welt/ 
vnd folches och fan alleın Chriſtus leicht / ge⸗ 

ring vnd Ind machen/wofern die Sünder zu 
jhm gehe / jhm feinen Buckel zeigt / 

vnd Einderung bittet. 

Knab 



Hirnſchleiffer. 

Knab mit den Raben. 

& 37 

— — 

EWieguccher Sünder iſt ein Narr/ vnd traͤgt ein 
Rarrꝛrentap an / vnangeſehn mã jhn nicht ſihet. 

Dann erſtlich verlieret er durch ſeine Thorheit das 
himmliſche Erbgut / inmaſſen der naͤrriſche Eſau 
von wegen eines ſchlechten Einfen-muß fein Erſte⸗ 
Geburt verloren. Zum andern ift der Menfch je 

ein groffer Narıyin dem er onderläft/ das verlorne 
Erbgut vermittelſt derBuß widerumb zumegen zu- 
bringen. Der Rab ıft allzeit für einen veraͤchtlichen 
Vogel gehaltenworden Die Poeten fabuliren / er 
ſey anfangs ſchneeweiß vnd dem Gott Phœbo ſehr 

lieb vnb angenehmb geweſt / vnd hab reden koͤnnen / 
weil 
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eil er aber einsmals de Phoebo ein vnangenehme 
eitung brachte / ſo iſt fein ſchoͤn weiſſe Geſtallt als⸗ 
ald in ein kohlſchwartze verkehrt worden. Sonſten 
ein gemeines Sprichwort Ein boͤſer Rab legt 

in boͤſes Ey: dardurch wird zuverſtehn gegeben / es 
erden auß boͤſen Eltern böfe Rınder geboren : Al⸗ 
/ daß an dieſem Vogel nichts gute vorhanden / vñ 
vnder allen Voͤgelu der aller veraͤchtlichſter iſt. 
r wird ſchier nur in den einſamen Orthen gefehe/ 
o nemblich die Malefitz⸗perſonẽ hingerichtet wer⸗ 
en / oder wo die todte ſtinckende Aaß ligen Nicht 
Mein frachrer er nach der todten Menſchen Fleiſch / 
ndern auch nach den Vogeln / dan er fahet onud 
rift auch Lerchen ond Spaßen : So garveffolge 

auch die Efel / vnd pickt ihnen die Augen auf: 
ie Hafen erſchroͤcket er mit feiner bloſſẽ erſchroͤck⸗ 
chenStimm : Darneben frifter gar gern Obs/ 

uͤrm vnd Schlangen/wie auch Kirſchen vnd iſt 
hr diebiſch / ſtilt auch Gelt: Bon feines Fraſſes 
egen hat er im Sommers o. Tag lang den Durch⸗ 
ruch. Gar offt erzeigt ſich der Teuffel den Menſchen 
der Geſtallt eines Rabens / vnd in Summa / er 
ein vngluͤckſeliger Vogel / vnd hat ein grobes 
annchmbliches Geſang oder Rimm / dan man 
rt nichts anders von jhm / als cras,cras,morgen/. 
orgen. 
Lalind (ſ pricht der Poet)iñ eras ſemper canis, 

6 male cor ve, 

Dicmihi cras iſt ad, peſſme quando venit ? 
aam longe cras iftud! ubı eff , aut unde peten- 

dum? 
Nunquid apud Parthos, Armenio/g later? 

Das 
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Das iſt:Oboͤſer Rab / du ſingſt allzeit nicht anders 
als morgen: Sag aber mir / wan kompt derſel 
Morgen? Wie lang iſt dieſer Morgen? Wo iſt er 
oder two ſoll man jhn hernehmen ? villeicht ſteckt e 
bey den Parthern vnd Armenieren? So iſt nun de 
Rab vnd ſein Geſang ein Figur oder Zeichen de 
vnbuͤßfertigen Menſchen / welche die Buß von ei 
nem Tag / von einem Monat / von einem Jahr auff 
ander verſchieben Ein ſolcher Rab war Pharao 
als er dem Moyſi (welcher fich anerbote jhn mi 
Gott zuverſoͤhnẽ) zur Antwort gab:cras, cras mor 
gen / morgen magſt du es thun: Deßgleichen habe 
wir auch weiſſe Raben / als da ſeynd die vnbußfer 
tige alte grawe Maͤnner / welche jhre Jugend in al 
len Eidelkeiten vnd Wolluſten verzehrt haben / vn 
doch in ihren altẽ Tagen ſich nicht bekehren / ſonder 
die Buß biß in den Todt verſchieben / derowege 
werden die Wort deß Jobs am 20. Capit zu jhne 
geſagt: Seine Gebein werden erfuͤllt werden 
mit den Suͤnden feiner Jugend / vnd wer—⸗ 
den mit jhm in der Erden ſchlaffen liger 
Die Alten ſeynd gleichſamb Staub vnd Afchen:ons 
der ſolchem Aſchen ligen die Laſter verborgen / mi 
denen ſie in der Jugend behafft waren / vnd ſeynd 
gleichſam feine domettici ond inheimiſche Gaͤſt / 
auß denſelbigen entſpringt die Traͤgheit vnd Hin 
laͤſſigkeit das Heyl zuſuchen. O wieviel beſſer on 
raͤthfamer waͤre es / das ſolche Rabenhaͤnſel Taub 
federn brauchten / vnd ſampt dem H. David ſprech 

Wer wird mir Federn geben wie en 
edern 
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federn? Dan der Rab flohe auß der Arch / flohe 
aber nicht wider hinein / ſondern blieb auff dem 

Aaß der todten Thier fizen/die er nach dem Suͤnd⸗ 

fluß fand ; weil aber die Taub fein Orth fand / dar⸗ 

auff jhre Fuͤß hätten ruhen mögen/ ſo iſt ſie dem 

Noe widerumb auff die Hand geflogen / daher iſts 

fein Wunder / daß der H. David Tauben-federn 

vnd nicht Naben-federn begerte: Erbegerte nıche 

in den tödlichen fleifchlichen Wolluͤſten zubeharrẽ / 

fondern weil er ınden zergänglichen Dingen feine 

Kuh fand/fo kehrte er alsbald wider zu Gott. 
Die Taubift von Natur forchtſamb / vnd pflegt 

fich zurgeit deß Vngewitters geſchwind in jhre Ge⸗ 

marfam zuverfuͤgẽ vnd zuverſichern. Weil derowe⸗ 
gen David das Vngewitter vnd die Gefahr dieſer 
Welt förchtete/fo begerte er Tauben-flügel/ damit 

er ſich an ein ſichers Orth verfügen möchte. $affet 
auch ons ſolche Tauben-federn von GOtt begeren/ 

damit wir vns in die Einoͤd der Buß begeben / vnd 
als eilende betrachtende Tauben vnſere Suͤnd be⸗ 

weinen moͤgẽ Wie die Taubin ſich mit jhrem trau⸗ 

rigen Geſang pflege mit jhrem Tauber oder Braͤu⸗ 

tigam zuverſoͤhnen / alſo laſſet auch vns vnſern 

Braͤutigam / welchen wir erzuͤrnt haben / 
durch Zaͤher / Gebett vnd Seufftzer ver> 
ſoͤhnen / vnd ſeine Gnad wider er⸗ 

werben. 

0 

R | Der 
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Der Eſel wird vom Affen 

verſpott. 

Nder allen Thieren wird keins mehr verſpotte 
Doder mit Arbeit beladen / als eben der Eſel: J 
fo gar laͤſt er fich von allen Thieren vexiren vnd ver 
ſpotten: Die Affen ſetzen fich auff jhn / vnd vmb jhi 

herumb / vnd treiben das Geſpoͤtt auß hm Dur 

den Eſel wird verſtanden ein gerechter Menſch / vn 
durch die Affen die Welt oder die Suͤnder ont 
Spottvoͤgel / welche nichts anders Chun / alsbi 

From̃en ond Gerechten verfolgen und verſpotten 
inmaffendem H. David widerfahren / deßwegẽ ſa 

er i 
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er in ſeinem 38. Pfal.Opprobrium infipienti dediſt 
n.c: Als wolte erfagen: O HErꝛ/ du haft gewoͤllt / 
daß ich vnder den Narren wohnen folte/weichenur 
Eytelkeiten lieben/vnd nur nac) Reichthumben vñ 
hohen Chrentrachten:diefelbe verachten die From⸗ 
men ond Einfältigen /welchedir/D HErr/ dienen. 
Ebenmaͤſſig widerfuhr diefesdem H. Paulo / deſſen 
er ſich dan in der ı. Corinth. am 4. Cap beflagte: 
Wir ſeynd ein Schawſpiel worden der 
Welt / vnd den Engeln / vnd den Menfchen: 
Wir ſeynd Narrẽ vmb Chriſti willen ꝛc. Das 
iſt ſo viel geredt / als / wir ſeynd ein Kehrkoth der 
Welt worden. Das groͤſte Vnheyl deß menſchlichẽ 
rLebens iſt / daß die ſchaͤndliche Ding geehrt / die her: 
liche vnd koͤſtliche aber veracht werden: die jenigen 
ruͤhmbt man / welche den Eitelkeiten vnd Saftern er⸗ 
geben ſeynd / deren Wege boͤß vnd jhre Gaͤng vner⸗ 
bar ſeynd Ein vnkeuſcher / geitziger / hochtrabender 
vnd boͤſer Menſch wird von Gott veracht / vndfuͤr 
ein Hepffe der Welt gehalten / vnd letztlichen ins e⸗ 
wige Fewr geworffen / aber die Welt ehret vnd liebet 
fie: Hergegen werden die Gerechten / mit denen / als 
mit koͤſtlichen Steinen / die Kron Chriſti geziert 
wird / ver haſt / verlaffen vnd verfolgt. 

Obaber dem ſchon alſo / fo ſollen fie doch nicht 
verzagen / dann alsdan erſcheinet in ons der Glantz 
der Chriſtlichen Tugend / wan nemblich wir die In⸗ 
jurien vnd Schmachwort verachten: Derowegen 
ſagte der H. Paulus in der 2. Corinth. am 6 Cap 
In allen Dingen laſſee ung beweifen alg 

Ä N 2 die. 
ı % N 
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die Diener GOttes / in groſſer Gedult / in 
Truͤbſaln / in Noͤthen; in Aengſten / in 
Schlaͤgen / in Gefaͤngnuſſen / e O wie fen 
hat er die Seinigen vnderwieſen / in dem er ſie mit 
den Waͤhren vnd Waffen der Gerechtigkeit verſihet 
damit er die Demuth die Hoffart / vnd die Frey ge⸗ 
bigteit den Geitz vberwinden moͤge, ja ſo gar hat 

Chriſtus der HErrvns dißfals ein Exempel gege⸗ 
ben / dan von etlichen ward er fuͤr einen groſſen Pro⸗ 
pheten / vnd fuͤ Davids Sohn gehalten / von an⸗ 

dern aber fuͤr einen Samaritan vnd Beſeſſenen / 
von andern ward er gar verflucht / aber in dieſem 

Fall verhielt er ſich dermaſſen weißlich vnd fürfich- 

tiglich/daß er weder auß dem$od vnd Ehr einenLuſt 

vnd Gefallen ſchoͤpffte / noch auch durch die Verach⸗ 
tung vnd Schmachwort ein Trawrigteit empfandt / 
hierdurch gab er ons allen ein Lehr / wie vñ was Ge⸗ 

ſtalt wir in dieſer Welt wider die Gottloſen ſtreittẽ/ 

vnd vns in allerley Zuftänden verhaltenfollen / es 

ſey auch wenig daran gelegen / ob ſchon wir wieEſel 
von den Menſchen allhie veracht vnd verſpott wer⸗ 

den / dã ſolches fan ons wenig oder garnichts ſcha⸗ 
den / vnd iſt gleichſamb nur ein Rinderiptel/ von de 

der Pfaimift infeinem 6z Pſalm ſagt: Die Pfeil 

der Kinder haben fie verwundt / vnd ihre Zun⸗ 
gen ſeyndt geſchwaͤcht worden wider fie. 
Diefe. Wort erfläret vnd deutet Auguftinus 
auff die Verfolgung / welche Chriſtas von den 
Juden außgeſtanden / vnd ſpricht: Wo iſt an⸗ 
jetzo der grimmige bruͤllendeoͤw / wacher ſchryet 

Creutzige / 



Hirnſchleiffer. 399 

Creutzige / Creutzige jhn > wo ſeyndt die liſtige 
Schutzen mit ihren Bogen ond Pfeifen?’ Nur Pfeil 
| derKinder haben ihn verwundt / derowegen ſeyndts 

nur Kinder Wunden / dan es waren nur zeitliche 
Schmertzen vnd Leibs Schaͤden / vnd dannoch ka⸗ 
men ſie den HErrn Chriſto ſehr hart vnd ſchwaͤr an 
außzuftehen. So dan die ſchwaͤre Marter vnd Pein/ 
welche Chriſtus fuͤr vns außſtunt nur Kinderfpiel 
genent werden / ſo iſts wich billiger für Kinderſpiel 
zuhalten / alles was wir allhie außſtehen von ſeinẽt⸗ 
wegen / wie ſolches der H. Paulus ꝛ Cor. 4. cap an⸗ 
deut / da er ſagt: Dan vnſere jetzige Truͤbſal⸗ 
ſchafft iſt ein ewige vnd vber alle Maß wich⸗ 
tige Herrligkeit / vns die da nicht auffſehẽ ha⸗ 
ben auff das ſichtbare / ec. Dort/dort in jenem le⸗ 
ben werden wir hoch geehrt / vnd mit der ewigen 
Glory belohnt vnd vinbgeben werden: Wer walte 
dan nicht gern gedulden / daß er allhie auff Erden 
von den Welt-Affen und Narzen ein wenig vexiert / 
verfpottet/veracht vnd betrübe werde? Wer wolte 
einen fo gar kurtzwerenden Schmergen flichen und 
fheuben? 

Wann ein Beer einen Immentorb ombträgt/fo 
wird er gleichwol von den Immen geftochen/ aber 
dochläfterden Korb nicht fallen/dan die Suͤſſigkeit 
deß Honigs iſt ‚hm viel lieber/wederder ſchmertzen 
den er von den Stachlen empfängt: OMenſch / du 
findeſt den Honig vnder den Truͤbſeligteiten ver⸗ 
miſcht / ob ſchon die Immen vnd Zungen der Gott⸗ 
loſen vnd Ehrenſchaͤnder dich ſtechen / ſo verlaſſe 
doch du ſolchen Honig nicht / ſondern geſelle dich zu 

R3 ihnen/ 
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ihnen / als ein Vieh vnd Eſel ſo wirſtu auff deinem 
Rucken tragen den HErrn Chriſtum: Oherꝛlicher 

Immenkorb:O Chriſtliche Seel/ich bitte dich / ver⸗ 
laſſe Ihn nicht / ob du ſchon noch ſehr geſtochẽ wirft. 
Dan der H Paulus ſagt zun Hebr eccc 3 Wel⸗ 

cher / da jhm fuͤrgelegt ward Frewd / hat er er⸗ 
litten das Creutz mit Verachtung der Schä- 
dere daß er nemblich auff die jhm fuͤrgelegte Fremd 

der ewigen Seligkeit erlitten habe das Creutz / war⸗ 
umb woltẽ dan nicht auch wir allhie etwas wenigs 
leyden / damit wir ſolche Frewd ſampt ihm genieſſen 
vnd beſitzen mögen ewiglich? Derowegen/ wofern 
du dir dieſe Frewd der ewigen Seligkeit wirſt ſteiff 
vor Augen ſetzen / ſo wirſtu leichtlich alle Injurien 
verachten. 
Begehrſtu je von deinem Feindt / daß er dir dein 

Ehr wider reſtituiren folle/fo warte nur ein wenig 
dan es wird gewißlich die Zeit kommen / daß fie dir 
ein Abbitt thun werden :dan die Gerechten werden 
mit einer groffe Standthafftigkeit wider die jent- 
gen fichen/von denen fie feyndbeleidige wordẽ: her⸗ 
gegen werden die Bngercchten mit einer erfchröck (is 
chen Forcht vor jhnen ſtehen / vnd mit jene im Buch 
deß Weißheit c5. ſprechen. Das ſeynd die / die 
wir vorzeiten für sin Geſpoͤtt gehabt / vnd 
mit denen wir vnſern Spott vnd ſchmach⸗ 
wort getrieben haben: Wie ſeynd wir fo 
dorecht gewefen ? wir haben gemeint /jh 
Sehen ſey ein Vnſinnigkeit / vnd jhr End 

ſey 
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ſey ohne Ehr : fihe, wiefeynd fie under die 
Kinder Gottes gezehlt:als wolte fie fagen: Die⸗ 

| fe feynd die jenige/die wir verlacht und für Narren 
gehalten: Wir Rarzen hielten jhr geben für ein Vn⸗ 
finnigteit/fintemat wir fahen/daß fie in die Wuſte 
flohen / inden Hölen vnd Spelunden wohnten / 

Wurtzle vnd Kräuter affen/ Hunger vnd Durſt lit 
ten/aber fie/die wir für Narsen hielten / denen wir 

den Efelgeftochen/denen wir die Feigen zeigten / vñ 
die wir für wahnfüchtige armfelige Leuth hielten / 

die werden anjego Rinder Gottes genent/ond feynd 
vnder die Zahl der Heiligen gefchrieben. Diefer ges 
ſtalt wird dir/mein Bruder/dein Ehr wider geben 
tverden derowegen warte nur ein wenig / dan alßdã 

wirſt du es gewahr werden / vnd dein Hertz wirdts 
ſehen vnd ſich verwundern: Du wirſt es fuͤr ein ho⸗ 
he Gluͤckſeligkeit halten / daß du fo viel auff Erden 
gelitten haft: Du wirſt froͤlich ſeyn an ſtatt deren 
Taͤg / an denen man dich auffErden tribulirer/ vexi⸗ 

ser vndgepeiniget hat / und wirft alsdan die 
etvige Glory geniefe] 

fen. 

a (0) 3 
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Ein Narꝛ mit einer Sack⸗ 
Ppfeiffen 

— 
— 

an ift diefe niche die wenigſte / wan 

nemblich einer den fieblichen Klang / Thon vnd 
Melodey der herzlichen muftcalifchen Inſtrumen⸗ 
ten verachtet/ond fid) hergegen im Thon einer arm⸗ 
feligen verächtlichen Sadpfeiffen verliebet und er⸗ 
iuſtiget: Aber ein noch viel gröffere 2 horheitifts / 
wan einer die liebfiche Stimm vnd Melodey def 
Götrliche Worte verachtet/ond ſich von der Stim̃ 
vnd Geſang deß verfuͤhriſchen Sathans vnd der 

Welt 
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Welt erluſtiget vnd erfrewet / vnangeſehen der ſo 
gar vielen vnd groſſen Nutzbarkeiten / die vns auß 
der Anhörung deß Goͤttlichen Worts erfolgen / dan 

erſtlich werden wir dardurch von. Sünden gerei⸗ 

nigt / dan Gottes Wort iſt gleichſamb ein Spie⸗ 

gel / darin wir vnſere Vnſauberteiten / Gebrechen 

ond Maͤngel ſehen vnd warnemmen koͤnn en/ daher 

fönnen wie vnſere Maͤngel deſto beſſer corrigiren 

vnd verbeſſern. Zum andern werden wir dardurch 

im Guten vnderwieſen / damit wir dasBoͤſe fliehen/ 

das Gute wircken / das Beſte dem Guten fuͤrziehen 

vnd Bott erkennen mögen. In ſolchem werden wir 

von den Vnglaubigen vnd Heyden vnderſchiden / 
dan wofern Gottes Wort nicht waͤre / ſo wuͤrden 

wir omb fein $ieb/Barmhergigfeit vnd Guͤtigkeit 

nichts wiſſen. Wir gelangen auch durch die Anhoͤ⸗ 

rung deß Worts Gortes/ oderdurd) das lefender 

heiligen Schrifftzuder Ertantnuß und Wiflen- 

fchafft/was wir glauben/thun/taffen/förchten vnd 
hoffen folfen. Drittens: werden wir dardurch geift- 
vnd innerficher weiß getröft zdas hat der Liebhaber 

deß Worts GOttes der H. David wol gewuͤſt vnd 
erfahren, als er imris. Pſalm ſagte: Wie fit 

feynd deine Red meinem Rachen / mehr dan 
Honig meinem Mund. Vierdtens werden wir 
dardurch geheiligt / dan es ſteht Joan. am 6. ges 

ſchrieben Die Wort die ich rede / ſeyndt der 
Geiſt und dag seben. Zum fuͤnfften werden wir 
dardurch vor der Hoͤllen verhuͤt / dan es ſtehet ge⸗ 

ſchrieben: Wer mein Wort haͤlt / der wirdt 
R5 den 
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den Todt nicht koſten in Errigfeit. Zum fer 
chſten / werden wir von wegen deß Worts Gottes 

nicht gerichtet / ſondern jm Himmel glorificiret / 

dan es ſtehet geſchrieben: Wer mein Wort 
hoͤret vnd an dẽ glaubet / der mich geſand hat / 
der wird haben das ewigLeben / vnnd nicht 
ins Bericht kommen. Beſchließlichen / wie 

man mit einem Schwerdt die Ding ſchneidet vnd 
zertheilet / alſo pflegt das Wort Gottes / welches 
mit Andacht angehoͤrt vnd vollzogen wird / vnſern 
Geiſt von den jrrdiſchen Dingen abzuſchneiden vnd 
zu zertheilen / das bezeugt der H. Paulus Heb 4. 

vnd ſpricht: Das Wort Gottes iſt kraͤfftig 
vnd lebendig / vnd ſchaͤrpffer dan kein zwey⸗ 
ſchneidig Schwerdt / vnd durchdringedt biß 
daß es zerſchneidet Seel vnd Geiſt. Der 
Geiſt wird von den jrrdiſchen Dingen abgeſchnit⸗ 
ten / damit die Seel erhoͤcht werde / vnd im HErrn 

lebe: Dan wer dem HErrn anhanget / der 
iſt einer ley Geiſt mie jhm. O gluͤckſelige 
Zertheilung!welche Moyſes empfunden / dan er iſt 
durch die beſchehene Converſation und Vnderre⸗ 
dung mit Gott dermaſſen glorificirt / heilig vnd 
glantzendt worden / daß die Iſraeliter die Klarheit 
feines Angeſichts nicht anſchawen föndten. Ya was 
mehr iſt: durchs lefen / hören ond vollziehen deß 
Worts Gottes erfolget letztlichen ein Vereini⸗ 
gung mit. Gott / die Seel wird dermaſſen 

mit 
* 
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mit Gott vbereiniget / daß fie einerley Geiſt mit jhm 
wird. Aber noch mehr iſts / daß wir ſo gar Goͤtter 
dardurch werden vnd alſo genennt werden, vermoͤg 
der Wort Joan. Cap. 10; Ich hab geſagt jhr 

ſeyd Goͤtter. Solches alles betrachten die From⸗ 
men / leſen vnd hoͤrẽ das Wort Gottes vnd machens 
ihnen zu Nutz / derowegen ſagt ©. Lucas c: ır von 

ihnen ; Selig ſeynd die das Wort orte hör 
ren vnd eg behalten. Das Widerſpiel chun die 

Narrꝛen oder Sünder ond Gottloſen /. dan erftlich 
verachten fie es ‚ hören viel lieber die Stimm einer 

elenden Sadpfeiffender Eitelkeiten / und mögen 
weder Predig hören noch etwas gutslefen/dan fie 

förchten/ man möchte jhnen etiwasfagen / weiches. 
ihrem Stand zuwider wäre / derowegen fagt E- 

zechielc..; Ste mwöllen dich nicht hoͤren / 
dann ſie woͤllen mich nicht hoͤren Item, 

Jcreme. z. Wie ein Weib jhren Liebhaber 
verachtet / alſo verachtet mich das Hauß 

Iſrael. Andere hoͤteen das Wort Gottes / vnd be 
füchen die Predig / aber nicht in meinung dardurch 
betehrt zu werden/fondern es zuoerſpotten: Inmaſ⸗ 

fen jene Iſraeliter thaten / von denen Parıl cap-36. 

gemeldt wird: Der D Er: fandt zu jhnen ſei⸗ 
ne Botten / aber fie ſpo teten der Botten 
GOttes / vnd verachteten ſeine Wort. Andere 
verachten gleichwol das Wort Gottes nicht / hör 
rens gern / vnd kommen zur Predig / werden aber 
nicht wircklig dadurch betehrt Andere beſuchen die 

Rs Pre⸗ 
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Predig auf Kurtzweil / Inmaſſen jene Ifraelitet 
thaten / von denen Ezechiel am 33. Capitttel ſagt: 
Die Kinder deines Volcks beſprechen ſich 
deineth alben hin vnd her bey den Mauren 
vnd vor den Haͤuſern / vnd redt ein jeder mit 

dem andern: Sieber kompt vnd laſſet uns hoͤ⸗ 
ren was doch die Rede ſey / die vom HErrn 
außgehet. Auß der Predig vnd auß dem Wort 

GDttes machen fie ein Converſation vnd Kurtz 
weil und ſagen ſchimpffsweiß: Kompt laſt uns hö- 
ren / was der Prediger newes fagen wird: Sie kom⸗ 

men in die Kirchen / als begehren ſie das Wort 

Gottes zu hoͤren: ſte hoͤrens auch mit den Oh— 
ren/aber nicht mit dem Hertzen: Vnd von ſolchen 
Spoͤttern ſagt die Schrifft: Du wirſt ihnen ein 
Hofierliedlein ſeyn / das füßlih vnnd 
lieblich geſungen iſt: deine Wort wer⸗ 
den ſie hoͤren / aber nichts darnach thun. 
Bißweiln geht man bey der nacht gaſſatrim, man. 
wuſicirt / man geigt / man ſchlaͤgt auffderZitter vnd 
lauͤten / ic ſehr lieblich / dardurch werde die im Beth 
Igeude vnd ſchlaffende Nachbarn auffgeweckt / fie 
ſpringen geſchwindt auß dem Beth / lauffen zu Fen⸗ 
ſter vnd hören der Muſic zu: aber nach vollendtem 
muficiren lege fie ſich widerum̃ ins Beth vnd ſchlaf⸗ 
fen: Eben dieſes widerfaͤhrt auch ſehr vielen Men⸗ 
ſchen / dan wan fie das Wort Gottes hören/ fo 
fr wen fie ſich / erwachen ein wenig auß denaſtern / 

darinn fie fchlaffen gelegen / vnd chen auff / aber 
nach 
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nach vollendter ſolcher lieblichen Melodey deß 
Worts Gottes vnd Predig / greiffen ſie widerumb 
zu der Sackpfeiffen / begeben ſich widerumb in die 

boͤſe Gewonheit deß ſuͤndigens / vnnd weltzen ſich 
wie die Schwein mitten in dem Koth der $aftern 
vmb. Sie hören das Wort GOTtes auß Luſt / 
aber der Lehr folgen fie nicht x Etliche erfrewen 
ſich ob. der Mufic vnnd hören gern die Singer / 
welche frembder Leut herzliche ond rapffere Thaten 
mit jhrem Gefang cefebriren / aber doch begeh⸗ 
ren fie derſelben Tugenden, / diefie loben haben 
hoͤren / nicht nachzufolgen. Auff eben ein folche 
Weiß pflegen viel Menfchen das Wort GOT- 
tes zuhören pnnd ein fremd vnnd Wollgefallen 
an deß Predigers Eloquengonnd zierlicher Wol⸗ 
redenheit vnnd Schr zuempfahen/ aber jhr $eben 
wollen fie nicht danach richten / noch fich zu Gott 
befehren. 

Andere hören das Wort: GOttes auß lauter 
Fuͤrwitz / vnnd wie die Immen inden Wifen onnd 
gruͤnen Feldern vmbfliehen / ſich mit den Blumen 
erluͤſtigen / vnnd den Safftaußfaugen/ aber die 
Frucht verachten / alſo thun etliche Zuhörer nichts 
anders bey der Predig / als die Blumen vnnd Cu⸗ 
riofiräten erwöhlen / aber nach; der Frucht der 
Buß fragen fie nichts: Daran iftaber nichts an⸗ 
ders ſchuldig / als daß fiedas Wort Gottes nur mig 
Dhren/ aber nicht mit Hergen hören / dardurch 
geben fie zuverftehen / daß fie Kınder deß Teuffels 
feynd/ dann nur die jenigen / welche es mir dem 
hergen hören / ſeynd GOTTEs außermöhlte 
Kinder, 

R7 Noch 
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Noch viel andere groͤſſere Narꝛen ſeynd vorhan⸗ 
den / welche an den Son⸗ vnd Feyrtaͤgen an ſtatt deß 
Predig hoͤrens in Wirtshaͤuſern firen vnd zechen / 
oder an den Tagen / an welchen andereseut vnd frö⸗ 
me Chriſten anfahen zufaſten vnd Buß zuthun / ce⸗ 
lebriren fie das Feſt Bacchi, pancketiren / freffen/ 
ſauffen / gehen inder Mommerey ſpielen/ ſpringen / 
tantzen vnd kalberiren: Vmb wie viel mehr vnd na⸗ 
hender auch alsdan die heilige Zeit vorhanden iſt / 
vmb fo viel defto mehr‘ / wuͤtet und tobet in: jhnen 
der leidige Sathan / demfelben geben fie die 
Waffen wider fich felbft in die Hand / gleichſam 
hätten ſie jhren eignen Tode verſchworen / da ſie 
doch jhm viel billicher die Waffen entziehen vnd zu 
ſolcher Faßnacht Zeit ſich ſelbſt kaſteyen / vnd 
beym viertzigſtuͤndigen Gebett jhr Andacht vers 
“richten / beichten und communiciren ſolten / deros 
wegen ſingt als dann die Kirch: Ecce nunc tem- 

"pusacceptäbile „ ecce nune dies ſalutis. 
Endlichen iſt die Sackpfeiff der Narren Spiel / 

vnd wird in der Fafnacht vnd bey den Baurẽ Taͤn⸗ 
tzen gebraucht/aber die Buͤrger vnd Edelleut achten 
ſolches Spiel nicht / alſo vnd ebener Geſtalt gefaͤllt 

den Bawren / daß iſt / den verſtockten Suͤndern / 
nichts beſſers / als jhr Sackpfeiffder Ettelkeiten. 
Sie verlaffen ſich auff jhren Adel / Reichthumb / 
Jugendt vnd Schoͤnheit / verachten darzegen die 
Lauten vnd Harpffen / das iſt / die Prodig vnnd 
Verkundigung deß Goͤttlichen Worts / vnnd 

wer 
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er jhnen zunahe redet / oder ſie nur ein wenig auff 

den Fuß tritt / der iſt jhr abgeſagter Feind / vnnd 
wird verfolgt: Vnd man finge/ man fage/man gei⸗ 
Ige / man pfeiffe oder ſchlage auff der Lauten oder 
Harpffen der Warheit deß Goͤttlichen Worts: fo 
lieblich wie man immer.mölle/ fo bleiben. fie doch: 
bey ihrer elenden Leyren vnd Sackpfeiffen der Ey⸗ 
telkeit vnnd Gottloſigkeit / vnd geben dardurch zu⸗ 

verſtehen / daß fie nicht Rinder Gottes ſonder 
deß Teufels ſeyen: Selig aber ſeyndt 

die Gottes Wort hoͤren vnd 
es bewaͤhren. Inc. ır, 

:(0)$ 

Schuͤt⸗ 
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VNderſchiedli e Vbungen werden in den Staͤt⸗ 
ten vnnd auff dem band angeſtellt: Dann junge 

ſtarcke Leut lauffen zum Ziet / oder rennen mit Roſ⸗ 
ſen / vnnd wer das Ziel zum erſten erreichet / der 
bringt das auffgeworffene Kleinot zuwegen: Ande⸗ 
ve ſchieſſen mit Buchfen oder Bogen nadydemziel/ 
vnd wer zum nächjten zum Zweck fcheuft/ derges 
winnt Geiftlicher Weiß bedeut cin folches Zief 
oder Kleinot nichts anders als die ewige Seligfeit/ 
nach dern wir Menfchen allhie auff Erden lauffen/ 
rennen onnd fchieffen: Wie aber vrel Renner nach 
dem Ziel lauffen /ond viel Schügen nach dem Ziel 
zielen vnd ſtechen / aber nur es einer trifft /alfo wolte 

gern 
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‚gern ein jeglicher. das Kleinot der Seligfeit erlan- 
gen / aber wenig vberkommen daſſelbig / wie zufe 
hen an dem falſchen Propheten Balaam / der da 
fagte Num. 23. Mein Seel muß ſterben 
deß Todts der Gerechten. Dieſer ſchoſſe nach 
den Ziel der Seligfeit / traffe es aber nicht / dann 
er beharrte in ferner Boßheit Biel dergleichen 
boͤſe Schuͤtzen find man noch in der Welt: Dann 
der eine ſcheuſt vberauß / dem andern bricht der 
Bogen / der dritt thut im Anſchlag einen Schlipf⸗ 
fer / dem vierdten verruckt der Stuel / dem fuͤnff⸗ 
ten geht das Ambroſt loß / ſo ers nur anruͤhret / 
dem ſechſten ſteckt das Ziel nicht gleicht / vnnd kan 
das Gemerck nit recht haben : Allzeit finden die 
Schuͤtzen ein Außred / dann diß / dann jenes/ damit 
fie ſich außreden vnd jhren Glimpff erꝛetten möge. 

Ale Menſchen wolten gern ſelia werden / aber 
wenig ſeyndt deren/ fo darnach trachten / vnnd ob 
fie ſchon darnach trachten/ fo verfehlen fie doch 
in folchen trachten / vnnd treffen das für ges 
fegte Zieloder Kleinot der Perfection vnnd Voll⸗ 
kommenheit ( durch melche die Seligfeit erlangt 
wird) nicht: dann entweder zielen ſie nicht recht 
oderfichalten vielzuniderig / oderzuhoch/ oder 
es bricht jhr Anſchlag / oder es fallt jhnen fonft ein 
verhindernuß für / derowegen thun fie Jonathæ 
Schüß/onnd tragen die Saw heimb / der Teuf⸗ 
fel wirfft jhnen allzeir ein Verhinderung in Weg: 
Die fünff Samuelis Söhn waren Schuͤtzen / 
vnnd zielten nach dem Ziel vnnd Kleinot der Se⸗ 
ligkeit / aber der Teuffel verblendte ſie — 

eitz 

— 
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Geitz / danfie wahren Richter und regierten das 
Volck / aber fienamen Geſchenck ein/ond verkehrtẽ 
das Recht / wie im erſten Buch der Koͤnigen am 8. 
Eap. zuiefen. Salomon warein guter Schüß/aber 
derZeuffel legte jyjm den Spiegel der Menfchlichen 
Gluͤckſeligkeit vnd Wolluſi in den Weg / end vers 
Binderte jhm feinen Schuß vnd Lauff / dan die 
Schriffefagevonihm: Das Goldr ſambleſt 
du wie Meſſing / du haſt den Weibern dein 
Huͤfft geneigt. Cain war auch ein Schutz / vnd 
wäre gernfelig worden / aber der Teuffel warff jhm 
das Fewr deß Neydts im Weg / derowegen ers 
ſchlug er ſeinen frommen Bruder Abel. Dergleichẽ 
begegnete auch deß Jacobs Soͤhnen / welche jhren 
Bruder Joſeph auß Neyd verhaſten vnd verkauff⸗ 
ten. Jene zween Richter waren Schutzen / aber der 
Teuffel legte ihnen das Fewr der Geilheit in Weg/ 
vnd wolten mit der keuſchen SuſannaVnzucht trei⸗ 
ben / ſeynd aber darüber vmio mmen O wie viel fei⸗ 
ne Schuͤtzen ſitzẽ noch heutiges Tags auff den Rich⸗ 
terſtuͤlen / oder ſtehen auff der Cantzel / ſchicken ſich 
fein zũ ſchieſſen / richten vnd predigẽ / aber das Fewr 
deß Geitzes / oder der Geilheit / welches in jhren 
Haͤuſern / das ift/in jhren Seelen brinnt / vnd die 
Concubin / die fieregterem: / ſeyndt ein Verhinde⸗ 
rung / daß fie deß fuͤrgeſetzten wahren Zieis verfeh⸗ 
len / vnd an ſtatt deß Bravis oder Kleinots bringen 
ſie die Saw davon. 

Wir alleſampt lauffen gleichſam im ſtadio oder 
Schrancken / oder befinden vns auffm Schießplatz / 
vnd es wird vns auch die Cron der ewigen Glory vñ 

Selig⸗ 



13 Hirnſchleiffer. 

eligkeit verheiſſen / wofern wir das fuͤrgeſetzte 
ielder Perfection vnnd Vollkommenheit redlich 
effen oder erlauffen: Wie bey einem Schieſſen 
icht einem jeden Kerl erlaubt vnnd bewilligt 
ird zuſchteſſen / ſondern nur etliche angenommen 
nnd zugelaſſen werden / alſo ſeyndt nur etliche 
nderbare Menſchen vorhanden / welche nach dem 
iel der Perfection vnd Vollkommenheit ſchieſſen / 
und die Cron der ewigen Seligkeit zuerlangen 
ermeinen. 
Die erſten ſeyn die jenigen / welche gleichwot 
omb ſeynd / vnudreſpecau aliorum für fromb vnd 
ollfommen gehalten werden / allermaſſen wie 
oe einer war/ond vo jhm Gen.s gemelder wirde 
ſtoe war vollfommen in feinem Geſchlecht / 
as ift/ nach Befchaffenheit deren welchenit feines 
Sefchlechtswaren/ond von denẽ ſagt bie Schriffte 

a der Herr ſahe / daß der Menſchen Boß⸗ 
eit groß war auff Erden / vnd alle Gedan⸗ 
en jhrer Hertzen nur zum boͤſen geſchlagen 
aren / rewet es jyn. Die andern ſeynd die jeni⸗ 
en / welche ſich eines gutẽ Wandels befleiſſen / vnd 
veder jhr Gewiſſen beſchweren / noch ihren Naͤch⸗ 
ſten aͤrgern / nichts vngebuͤrlichs reden noch bege⸗ 
hen / vnd ein ſtilles / nuͤchteres vnd andaͤchtiges Lebẽ 
fuͤhren / ein ſolcher volltommner Mann war Abra⸗ 
ham / da zu jhm geſagt ward Wandere vor mir / 

vnd ſey geredet. Die dritte ſeynd die jenigen wel⸗ 
che alles abfagen/ vnd ſich in etwa ein Religion bes 
gebẽ / vnd das Gluͤbd deß Gehorſambs / der Keuſch⸗ 
heit vnnd Armut halten / oder doch ſich ee 

ei 
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fleiffen: Bon diefer Vollkommenheit redet der He 
Match 19. als er fagre: Wilt du vollkomme 
ſeyn / fo gehe hin / verkauff wz du haſt / vñ gib 
den Armen. Dievierdten ſeynd die jenigen / we 
che in allen Verfolgungen / Widerwertigkeiten / 
Pein / vnd Schmertzen / die begegnen jhnen gleich) 
von Gott / oder vom Teuffel / oder von Menfchen/ 
groſſe Gedult erzeigen / von dieſen redet der H. 

Jacobus in feiner Epiſt cap. ı. Achtet es eitel 
Frewd / wann ihr in mancherley Verſuch⸗ 
ung fallet / vnnd wiſſet daß die Bewehrung 
ewres Glaubens Gedult wircket. Diefünffte 
Art der Geiſtlichen Schuͤtzen ſeynd die jenigen / 
deren Verſtandt vermittelſt der Beharrligkeit der 
guten Werck / mit dem diecht der Warheit erleuch⸗ 
ter it deren Will mit dem Affect der $teb entzuͤndet 
iſt / vnd deren Gedechtnuß in Gott beſtendig⸗ vnnd 
lieblich ruhet. Dieſe Vollkommenheit aber beſtehet 
nit im Willen deß arbeitenden Menſchen / ſonder in 
der Gnad deß Allerhoͤchſten / dann der H. Geiſt iſt 
der jenig / welcher wehet wohin er will / wann 
er will / vnd wem er will. Dergleichen vollkom⸗ 
mene Schuͤtzen ſeynd wenig in der Welt / vnd ſeynd 
ſeltzame Voͤgel auff Erden. 

Weiter Erklaͤrung dieſer Matery. 

Hierauß erſcheint nun erſtlich / daß / gleicher 
Weiß: wie vnderſchiedliche Staͤnd in der Kirchen 

rd als nemblich der Weltliche vnnd Geiſtliche 
Stand 
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tand/alfo werden von Chriſto felbft alle vnd jede 
hriſten ins gemeinzur Vollkommenheit beruffen 
nd ermahnt / dann erſtlich bringts der Nahme 
hriſt mit ſich / daß ſie das Joch Chriſti ſampt 
ollzihung deß Evangeliſchen Geſetzes (inmaſſen 

ene erſte Chriſten gethan )tragen/ vollziehen / vnnd 
ch in allen Dingen / wie guten Chriſten gebürt/ 
ben/erzeigen vnd verhalten muͤſſen / die ſeyn gleich 
edig oder verheurat / Geiſtlich oder Weltlich:dann 

u ſeinen Juͤngern ſagte er. Was ich euch ſag / 
as ſag ich alle miteinander Item ale er ſagte⸗ 
dehe euch die jhr lachet / dann jhr werdet 
einen vnd heuln. Hat er nicht nur die Muͤnch 

vnd Geiſtlichen allein / ſonder hat ins gemein ge⸗ 
redt / vnd die Weltlichen vnd Layen auch darunder 
verſtanden / wann dann dieſelbigen vermeinen wol⸗ 
len / ſie wollen ohn einige Muͤhe vnd Arbeit/ vnnd 
gleichfammit Stifel vnd Sporen (wieder Bawr 
ins Wirtshauß) in Himmel kommen / wuͤrden ſie 
ſich vbel vnd ſcheußlich in die Backen hacken / vnnd 
deß Wegs verfaͤhlen: ſonder allen Menſchen ins 
gemein vnd infonderbeit geburt/ ſi der Vollkom⸗ 
menheitzubefleiffen / das och Chriſti zutragen/ 
deflen Gefeg Zuvollziehung durch den engen IBeg 
in Himmel zugehen vnnd den weiten Onndbreiten 
Weg der Hoͤllen vnnd deß Verderbens zumeidens 
Zumaln / weil Chriſtus ſelbſt ins gemein zu allen 
Voͤlckerngeſagt ha: Seit vollkommen ie ewr 
Himliſcher Watter vollkommen iſt. Daher 
iſt ſichs hoch zuverwundern / daß erliche nr 

0: 
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fo vnverſchaͤmbt und vermeffen ſeynd / vnd fage 
börffen/es gehe die Vnderweiſung der Gefeg on 
Verordnungen Chriſti vnd der Apofteln nicht fie 
fonder nur die Religiofen / Münch vnd Geiſtlich 
an / vnd feyen fie nicht ſchuldig dieſelbige zubalte 
oder Rechenſchafft darvon zu geben: vnd dieſes ſa 
gen fie nicht allein / ſondern fie erzeigens auch ir 

Werck vnd in der That /daher fehlagen fie alle A 
fagung deß eignen Willens / alle Greußragung 
alle Berachtung der Weltlichen Dingen/ alle A 
tödtung ihres Fleiſches / vnd allen heftigen Wa 
del in Windt / als gehörten ſolche Ding nicht zu 
Chriſtlichen Leben / Ampt vnd Beruff Jaſo ga 
verhaſſen fie ſolche Ding / als waͤre es ein laut 
Teuffels- Werd : Darneben begeben fie fich au 
den breiten Weg in diefem Leben / trachten nur na 
hohen Ehren/ Aemptern / Herifchafften Rei 
thumben / Guͤtern / Wolluͤſten / Freyheiten vnd gu 
ten Gelegenheiten / als waͤre es jhnen von Chriſt 
außtruͤcklich vnd mir Fleiß befohlen worden :Alfo 
daß die Hoffärtige / vbermuͤrige / wolluſtige / geile 
vnkeuſche / geitzige / tyranniſche / verſchwendliche / 

reichen ſelig ſolten vnd muͤſten werden: da doch da 
Gegenſpiel lauter vnd klar am Tag / vnd er de 
fleiſchlichen ſinnlichen vnd onfeufchen Menſche 

die ewige Hoͤlliſche Quaal bedrohet hat. 
Begehren derowegen die Weltlichen vnd Leye 

das Kleinot vnd die Cron der ewigen Seligkeit z 
erlangen / ſo muͤſſen ſie zuvor nach dem Ziel de 
Chriſtlichen Perfection vnd Vollkommenheit ziel? 
ſchieſſen / vnd es treffen / dan ſonſten werden fie f 
loſe vnnuͤtze Schuͤtzen gehalten / vnd in der Hoͤll 
ſchen Schul gepeitſchet werden. ö 

+ 
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olgen die Geiſtliche Schuͤtzen / wel⸗ 
che Religioſen genent werden 

Was aber die andere Art der Schuͤtzen / nemblich 
die Geiſtlichen oder Religioſen belangt / ſeynd die⸗ 
ſelbigen zu einer viel groͤſſern vnd mehrern Bollfö- 
menheit verobligiert vnd verbunden / dan nit allein 
ſeynd ſie ſchuldig in allen vnd jeden Dingen eben ſo 
wol als die Weltlichen die Chriſtliche Schuldigkei⸗ 
ten zuleiſten / jmmerdar zu betten / zuwachen / jhre 
eigne Seel von Chriſti wegen zuverhaſſe / ſein Creutz 
zutragen / jhnen ſelbſt abzuſagen / die weltliche 
Reichthumb vnd Guͤter zuverwerffen / Allmufen 
zugeben / vnd das Reich Gottes mit Gewalt an ſich 
zuziehen / ſonder ſie ſeyndt auch ſchuldig vnd ver⸗ 
bundenjhre freywilliglich gethane Gluͤbd deß Ge⸗ 
horſambs / der Keuſchheit vnd Armuͤth trewlich zu⸗ 
haften / vnd ſich mit alleın Fleiß zubemuͤhen / nach 
der Vollkommenheit zutrachten / dan ſonſten wer 
kein ſolches Intent vnd Fuͤrſatz hat / der iſt kein 
wahrer Religioß / wan erſchon ein Kutten antraͤgt / 
vnd fuͤr einen Religioſen / Ehrwuͤrdigen Herrn ge⸗ 
ehrt vnd gehalten wird: Hat er aber den Fuͤrſatz / 
und befleiſſet ſich der Bolltommenheit/fo iſt er ein 
wahrer Religioß:Noch beſſer aber vñ ſeliger iſt er / 
wan er die Vollkommenheit erreicht / die Heiligkeit 
ſeines Lebens vnd Wandels im Werck erzeiget/ 
vnd beſtaͤndiglich darinn biß an das End behar⸗ 
sek. 

Hierauß erfcheint/daß in der Religion dreycrley 
Belliommenpeiten vorhanden feynd: Die erfte ber 

ſtehet 
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ſtehet in dem fleiſſigen Fuͤrſatz vnnd der getrewe 
Nachſetzung: Die andere in der vnnachlaͤßlichen 
Vollziehung deren Dingen / ſo zu der Volltonımen 
heit gehören: Drittens in deme/daß man ſich Got 
dem Herin allerding vnnd mit allen Kräfften erge 
ben / vnd jhm allein anhange. Das feynd nun die) 
rechte vnd beſte Geiſtliche Schügen / vnnd weil ſie 
dieſer Geſtalt das Ziel der Volllommẽhett treffen/ 
fo werden fie gekroͤnt werden mit einer doppelten 
Cron der ewigen Glory. 

Beſchließlichen bedeutet in dieſer Figur der 
Granatapffel der oben auff ein Stangen geſetzt iſt / 
nichts anders / als die jetzt offt beruͤhrte Cron/ der 
ewigen Seligkeit / welche durch die Werck der Voll⸗ 
kommenheit ( feines wegs aber durch den todten 
Glauben erlangt wird:dann wie der Granatapffel 
aͤuſſerlich ein rauhe / harte vnd bittere Minden hat / 
inwendig aber ſehr ſuß iſt:alſo find man in der Kir⸗ 
chen viel Muͤhe / Arbeit / Bitterkeit vnnd Verfol⸗ 
gung / aber doch iſt fie inwendig voller Süffigfert/ 
Lieblichkeit und Hoffnung der ewigen Glory: Wie 
der Granatapffel inwendig viel ſuͤſſe ordentlich gez 
legte Kern hat / alſo iſt die Kirch erfuͤllet mit viele 
Kernen der Tugenden vnnd guten Werden vnnd 
Berdienften/daher wird jhr wie dem Granatapf— 
fel als dem Könıg aller Aepffeln / ein Cron der ewi 

gen Seligkeit auffgeſetzt / vnd mar denen ge⸗ 
geben / die es verdtenen / vnd da Ziel 
der Vollkommenheit am 

naͤchſten treffen. 

(0) 
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Ein Mann trägeinder Handt ein zerbroch⸗ 

—— 

J — — 

Rich wird durch ein Kohr-Stab der Sünder 
bedeut / dann erſtlich / wie das Rohr feine Würs 

tzeln im Roth vnd in der Feuchtigteit / keines Wegs 
aber in der ſteifen Erde befompt/alfo ſetzt der Sün- 
der die Wurtzel feiner Intention oder Sieb nichting 
Sand ber febendigen/ fonder in zergenglichen Din- 
gen:vnd folches ift der en DBbels/ dann _ 
es heiſt: Sucher vor allen Dingen das Reich 
Gottes 2c. Zum andern iſt der Rohrftab äuffers 
lich ſchoͤn / inwendig aber holl vnd laͤr/ alſo glantzet 
der Heuchler — aber iſt er laͤr an 

Tu, 
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Tugenden / dann wie ein Rohr wird er vom Win 
deß Affterredens vnd Schmeichlens hin vnd wider! 
bewegt. Drittens wird das Rohr von allen Win 
den hin vnd wider getrieben / alſo wird der Suͤnder 
von allen Winden der Verſuchungen bewegt, 
Vierdtens/miedas Rohr fein andere feucht bringe 
als ein lanuginem,oder Wull/alfo finde der Suͤn⸗ 
derletlich in feinen Wercken fein einige Frucht / 
dann der Weiſe⸗man ſagt in feinem s. cap. Die 

Hoffnung deß Gottloſen iſt wie ein Diſtel⸗ 
baum / die der Wind zerwehet. Beſchließlich 
iſt das Rohr ſchwach / derowegen kan ſich niemand 
dran leinen / dann es bricht geſchwindt / vnd der 
Anleiner wird beſchaͤdigt: Wer derowegen ſich an 
ein Rohr leinet / zu dem kan geſagt werden / was 
um König Ezechia geſagt ward: Efaiz am 36.cap. 

elches ift die Hoffnung / auff die du dich 
verlaſſeſtꝰ oder auß weß Raht oder Stärck 
vermeſſeſt du dich / mir zu entboͤren ? ſihe / du 
haſt dich auff dieſen zerbrochnen Rohrſtab 
verlaſſen / welcher einen jeglichen / der ſich 
dran leinet / in die Handt wird gehen. O 
ſterblicher Menſch / dein $ebenift nichts anders / 
als ein holes ſchwaches Rohr / was iſt das für ein 
Vertrawen / auff das du ſo ſehr thuſt bawen? ver⸗ 
meinſtu / du werdeſt den Todt niemals ſehen ? du 
verlaͤſt dich gleichwol auffdeine Reichthumb / Ges 
ſundheit vnd Schoͤnheit / aber ſolches alles iſt nur 
enbaw faͤlliges zergaͤngliches Ding / vnd 1 en 
i J— AU ale 
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laͤſſeſt dich auffein zerbrochenes Rohr/ dann vnſer 

| Arben iſt duch die Suͤnd onferer erften Eltern zer⸗ 
| brachen worden / zuvor war es langwerend vnd bes 

ſtaͤndig aber nach der ſuͤnd iſt es ſterblich / ſchwach 
vnd bawfaͤll ig worden: wie ein holes Rohr betreugt 
es den jenigen / der ſich drauff verlaͤſt / alſo / daß das 
reben ſelbſt ein Schwerd vnd Inſtrument deß To⸗ 
des iſt / je länger auch der Menſch gelebt hat / je we⸗ 
niger hat er mehr zu leben / vnd je naͤher gehet er 
zum Todt. 

Der Weiſe⸗Man ſpricht im 3. Capitel. Die 
Gerechten werden fcheinen vnd glangen wie 
die Fewrfuncken im Rohr. Die Gerechten 
vergleicht erden Funcken / vonmegen der Klarheit 
der Tugendt vnd deß Fewrs der Göftlichen Fiebs 
die Welt abervergleicher er dem Rohr / dann wie 

das Rohrfchön vnd gruͤn / aber doch inwendig hof 
vnd laͤhr iſt / vnd von allen Winden bewegt wird / 
vnd zum bawen vntauglich iſt: alſo hat die Welt 
einen lieblichen Schein / aber fie iſt voller Eitelkeit/ 
vnd hat kein einige Beſtaͤndigkeit / dann all ihr Glo⸗ 
ry vnd Herrligteit vergehet geſchwind / derowegen 
iſt der jenig je ein groſſer Narr / der ſeine Hoffaung 
auff ein folches ſchwaches Fundament ſetzet vnd 
bawet 

Der Salomon ſpricht in ſeinen Sprüchen c. 25. 
Die Hoffnung auff ein Vngetrewen zur 
Zeit der Noth / iſt wie ein fanler Zan vnd 
ſchluͤpffender oder muͤder Fuß / vnd ver⸗ 
leurt fein Kleidt in der Zeit der Kaͤlte: 

Sı als 
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alswolt er fagen:Die jenigen/die fich auff die fal- 
ſche vngetrewe Welt verlaffen / feynd erftlich wie 
ein fauler Zan im Mund har /der darff fein Speiß 
darmit kewen / damit der Zan nicht zerbreche oper 
außfalle / oder einen groffen fehmergen vervrſache. 
Zum andern feynd ſie wie einer / der einen müden 
Fuß hat / wer fich aber auffdenfelben zur Zeit der 
Flucht verlaſſen onnd darauff ſtewren oder leinen 
mölfe / dermwird betrogen / dann er wird einen 
Schmertzen empfinden / vom Feind wird er ver 
folgt / vbereilt vnnd ertapt. Drittens ſeynd fiewie 
einer / der im Winter vnd in der Kälte ſeinen Rock 
oder Mantel verlohren hat / vnd ſich vorm Vnge⸗ 
witter nit verthetigen tan: Eben alſo ergehts dem 
jenigen / der fein Hoffnung auff die vngetrewe fal⸗ 
ſche Welt fetzet/ welche feinem einigen Menfchen 
getrew iſt / vnd weder den Fremden noch $einden/ 
weder den reichen noch armen / weder den Konigen 
noch Fuͤrſten / weder den Vnderthanen noch Schla⸗ 
ven Trawen vnd Glauben haͤlt / ſondern betreugt 
alle mit ihren falſchen Verheiſſungen Den König 
Darium hat fie betrogen / der fich an ff fein groffe 
Kriegs⸗Macht ond Reichthumb verließ / vnnd iſt 
doch von Alexandro Mägnd pberwunden worden. 
Sie hat den Iulium Cælatem Römifchen Renfer 
betrogen/der hat ſeinen Feind]Pompeiam vnd alle 
andere Monarchen vberwunden vnd auß dem Sa⸗ 
tel gehebt. Ob ſchon auch fie die Menſchen ein klei⸗ 
ne Zeit lang erhöher/ fo wirfft ſie doch letztlich die⸗ 
felbigen defto fchwärlicher hinaͤb in den Hölifchen 
Abgrund / allda ſie jhre eigne Vnwiſſenheit vnnd 
den Betrug der Welt erkennen vnd bekennen / —* 

— muſ⸗ 
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| müffen letztlich ſampt jenen/von denender Weiſe⸗ 
| Mannin feinem s. Cap.redt/ wider jhren Willen 

a 93 2.6278 
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Ein Peliicanfambt eis Eul 

a Oz eil etliche Menſchen betrachten / baß fie nach 
WGottes Ebenbild vnd Gleichnuß erfchaften 
ſeyndt / damit fie nach dieſem geben Inwohner def 
Himmels vnd Mitgeſellen der Engeln werden 
moͤgen / weil ſie ſich auch erinnern / daß ſie in dieſem 
Jammerthai / vnd in dieſer armſeligen Welt ſte⸗ 
cken / vnd auf jener allerhoͤchſten Seligkeit vertrie⸗ 
ben ſeynd / ſo haben vnd empfinden ſie in dieſer 
Welt kein einige Frewd noch Wolluſt / dan dieſes 
gegenwertige geben iſt ihnen allerdings zuwtder 
derowegen ſprechen ſie mit dem Elia im dritten 
Vuch der Koͤnigẽ / am neunzehende Capitel Es iſt 

mir 
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mir gang : Nimb nur mein Seel. Item 
fampt dem H. David in feinem 119. Pfalmen? 
Wehe mir / daß ſich mein bleiben vnd Wal⸗ 

fahrt verlaͤngert har? Ich muß wohnen vn 
der den Bürgern Cedar. Be 

Der Gottloß beklaget fich Über die kurke Zeit 
biefes Lebens / aber der Gerechtebefchtväret fich v⸗ 
ber die Lange Zeit oder Verlängerung deß tebens; 
Solches aber ift fein Wunder/ dann der Gerechte 
eilet zur Belohnung/der Gottloß aber zurStraff: 
der Gerechte eiler zur Eron 7 aberder Gottloß 
zur fehmach : Werl der Sünder zur hölkifchen 
Straff verordnet ift / fo betlagt er fich / vnd es 
verdreuſt ihn 7 daß fein Feben fo kurtz vnd ges 
ſchwindt vergeher / meilaber dem Gerechten das 
$orber-und Palm-Kränflein de ewigen Lebens 
Wann ift / fohalten fie dieſes ferbliche 
eben/ vnangeſehen es kurs iſt / fuͤr lang / verdrieß⸗ 
lich / vnd als ein exilium ; daher entſchlagen ſie ſich 

der Welt⸗Haͤndel / vnd begeben fich in die Einoͤd 
oder Ein ſame / vnd dienen daſelbſt Gott dem Here 
ren / inmaſſen David gethan / als er im roꝛ. Pſalm 
ſagte: Ich bin —34 wie ein Pellican in der 
Wuͤſte / ich bin gleich wie ein Nacht Rab 
im Gehãauſſe:ich hab gewacht / vnd bin wie 
ein einſamer Spatz auff dem Tach Erſtlich 
vergleicht der Heiliger David fie dern Pellican / 
der ein Symboltm oder Zeichen ift eines Suͤnders / 
dann der Pellican Lieber die Einöden vnd Wuͤſten / 
vnd iffet nichts andere ale vergiffte Schlange Der 

&4 Suͤn⸗ 
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Suͤnder iſt ein folcher Vogel / der wohnet mit dem 
Hertzen in der Wuͤſte dieſes Lebens / vnd ſpeiſet ſich 
mit dem Gifft der laſtern vnnd Teuffliſchen Einge⸗ 
bungen / dann alle Wolluſt der Welt ſeynd je 
nichts anders als ein toͤdtliches Gifft / welches vns 
den Todt vervrſachet: Wie aber ein Pellican ein 
Zeichen deß Suͤnders iſt / alſo iſt er auch ein Ebene 
bild eines bußfertigen Menſchen / dann man ſagt 
von jhm / er toͤdte ſeine Jungen / aber hernacher 
beflagt und beweint er ſie drey Tag / folgendts beiſ⸗ 
ſet er mit ſeinem eignen S hnabelin fein Bruſt / 
läßt das Blut herauß / vnnd machet feine todten 
Jungen darmit widerumb lebendig: Der Sünder 
iſt der jenig / der wider ſich ſelbſt viel grauſamer iſt 
weder der Pellican / dann durch ſeine boͤſe Werck 
toͤdtet er ſeine eigne Seel/ damit er aber ſie wider⸗ 
umb lebendig machen moͤge / fo iſts ein Notturfft / 
daß er ſich ſelbſt mit den Zaͤhern der Contrition 
beiſſe / vnd widerumb lebendig mache, O Sünder 

du ſampt dem Pellican deine eigne Jungen ge⸗ 
toͤdtet haſt / fliehe vnd liebe ſampt jhm die Einod/ 
vnd mache ſie mit den Zaͤhren deiner Augen / ver⸗ 
mittelſt der Buß / widerumb lebendig: / dann die 
Werck / welche durch die Suͤnd getoͤdt ſeynd wor⸗ 
den / werden durch die Buß widerumblebendig. 
O heilige Einoͤd vnd Einſame / O groſſe Heilig⸗ 

keit deß Cloͤſterlichen einſamen $ebens/ dubiſt viel 
herrlicher vnnd fuͤrtrefflicher weder eines Koͤnigs 
Standt/ dann der König herafcher nur ober die 
Staͤtt und Menſchen / aber ein Solirarius ein Ein⸗ 
fidler / ein Cloſter⸗ Perſon beherrſchet ſich ſeloſt / vnd 
vber ſeine Anmuthungen. Das — 

iche 
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| liche Philofophi mol verftanden / in deme ſie das 
gemeine Leben verlaffen / groſſe Königreich vers 
acht / ſich vonaller Vnruhe der Stätt vnnd Regie 
| menten abgefondert/auffs Sand mit der Wohnung 
| begeben/ond ein bärvrifches einſames geben an ſich 
genommten. 

Der Athenienſiſche Fürft Pericles verlieh ſein 
Fuͤrſtenthumb vnd Herrfchafft zu Arhen/ verfügte 
fich in die Einoͤde / brachte fein EBeim einer ſchlech⸗ 
ten Huͤtten mit Ruhe zu / der Titul / welchen er 
pi, fein Hauß · Thur ſchreiben ließ / lautet 
alfo: ; : 
N Inveni portum, ſpes & fortuna valete, 

O ſchoͤner Spruch. Gar wol wuſte dieſer Heyd / daß 
dieſe Welt nichts anders iſt / als ein ungeftümmes 
mit Syrtibus, Sirene Scyllis, vnd Charibdibys er⸗ 

fuͤlltes Meer/ in deme viel Gefahr / Schiffbruch 
vnd Vngewitter ſeynd: Keyſer Diocletianus bes 
ding viel herrliche vnnd fuͤrtreffliche Thaten / vnnd 
erhielt viel Sieg wider feine Feindt / letzlichen aber 
refignierte er das Kehſerthumb freywillig / vers 
fügtefich in ein fleines Dorff bey Solona , vnnd 
verzehrt: daſelbſt fein Leben in aller Fröligfeit: Ex 
pflegte auch zu fagen/ man folte mit einem Keyſer 
billig ein Mitleiden tragen / aber einem Bawren 
neidig ſeyn. ala RES . 

Die groffe Gefahr der Welt erfcheint fuͤrnemb⸗ 
lich auß deme / weil Gott dem Abraham befahl, ex 
ſolte auß feine Sand/ond auß feines Vatters Hauß 
gehen / vnd ſich in ein anders Land / welches jym der 
Herr zeigen wuͤrde/begeben / inmaſſen er dam ge⸗ 
chan / das Abgoͤttiſche Chaldeiſche Land 

S5 vn 
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vnd ſich in ein frembdes Land begeben hat. Die 
Welt iſt das wahre Chaldeiſche dand / vnd iſt mit 
vielen Abgoͤttern / welche die Welt als einen Gott 
verehren vnd anbetten / erfuͤllt: wer aber ſolches mit 
thut / vnd wer die Welt nit anbetten vnd verehren 
will/der wird von maͤnniglichen verlacht vnd ver⸗ 
folgt: Dafragte Abraham nichts nach / ſonder er 
verließ Chaldeam die Welt nit alleın mit dem deib 
fondern auch mit dem Gemüch/er flohe alle vrſach 
vnd anlaß dep böfen/er begehrte auch nicht wider⸗ 
umb in Chaldeamzu fommen : allen Rel:giofis 
zum Erempelond Nachrichtung / wie und was 
Geſtalt fiedie Welt verlaſſen / vnd ſich in der Eis 
noͤd der Religion verhalten ſollen: Daun es iſt nit 
gnug / daß einer die Welt/ ſonder man muß auch 
‚weit von ihr fliehen / vnd alle aulaͤß vnd gelegen: 
heit der Suͤnden meiden : dann etliche haben das 
anfehen/alsverlaffen fiedie Welt/fliehen aber nt 
weit von ihr / dann mit der $ieb wohnen fie in der 
Welt / vnd feuffgen nach den weltlichen Eiteffeiten/ 
ob fie ſchon nicht in der Welt ſeynd / ſeynd ſie doch 
nahe bey der Welt/mitden Anlaͤſſen vnd gelegen⸗ 
heiten / widerumb indie Welt zu gehen / derowegen 
fliehet / wofern ihr euch begehret zu ſalviren / fliehet 
nit allein auß der Welt / ſonder fliehet auch von al⸗ 
len den Orthen die nahend ben der Welt ligen / flie⸗ 
het die Graͤntzen der Welt / fliehe der Weltlichen 
Geſellſchafft / vnd verbleib in deiner Einſame / nach 
Rath vnd Lehr deß H Joannis c2. Habt nicht = 

licb die Welt / noch was in der Welt iſt / dan 
ſo jemand die Welt lieb hat / in dem iſt nicht 

die 



Hirnſchleiffer. 439 
die liche dep Vatters. Dan Gott vnd die Welt 
ſeynd einandet feind / vnd koͤnnen ſich nie mit ein⸗ 
ander vertragen / ihre Vbungen ſeind vnderſchied⸗ 
lich / vnd ihre lehr und Regel ſeyndt einander zus 
wider / wie kan dan einer vnder ihrer beyder Faͤhn⸗ 
lein ſtreiten? So folge derowegen O Religioſe dent 
Exempel deß Pellicans 

Continuatio dieſer Matery von der 
Nacht ⸗Eul vnd dem Spatzen. 

Nun moͤchte aber einerfprechent ¶ Wir koͤnnen 
vns nit alle miteinander ſampt dem Pellican in die 
Einoͤde begeben vnd die Welt verlaſſen / wir koͤnnẽ 
hit alle Carthaͤuſer oder Einſidler werden / wir koͤn⸗ 
nen nit alleſampt Capueiner / Barfuͤffer / oder Je⸗ 
ſuiter ſeyn: Hierauff aber iſt die Antwort / daß wir 
gar wol in der Welt vnd auſſerhalb der Welt ſeyn 
fönnen. Ob ſchon wir mit dem Leib in der Welt 
wohnen / ſo koͤnnen wir doch mit dem Gemuͤth im 
Himmel ſeyn / inmaſſen jener Bußfertige gethan / 
welcher / ob er ſchon mitten in der groſſen vnd volck⸗ 

reichen Statt Babel wohnte / wird er doch ein ein⸗ 
ſa mer Spaz genennt / ſintemaln er deß Volcks ge⸗ 
meinſchafft Hohe,fuchte die Einſame / vnd wartete 
der Contemolation ab / dann er ſprach: Ich hab 
gewachet / vnd bin worden wie ein Pelli⸗ 
can in der Wuͤſte. Er vergleicht ſich nicht allein 
dem Pellicander in der Einoͤd wohnet / vnd alle cö- 
verſauones fliehet: 5* er vergleichet ſich u 

es 
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der Nacht⸗Eulen / welche in den zerbrochnen Mau⸗ 
ren vnd in der Wuͤſte ihtr Neſt macher : Item er 
vergleichet ſich auch dem einſamen Spatzen auffm 
Tach / dann ob ſchon der Spaß in denStätten/all- 
da viel Volcks vnd das Getuͤmmel der Leut ver: 
ſpuͤrt wird / wohnet / ſo iſt er doch ein ſamb / vnd fuͤh⸗ 
ret vnder dem Getuͤmmel deß Volcks ein abſon⸗ 
derliches einſames Leben. Auff eben dieſen Schlag 
koͤnnen auch die Weltlichen / welche mit Welt⸗ 
Haͤndeln beladen / mit Weib / Kindern / vnd Hauß⸗ 
geſindt verſehen ſeyndt / gar wol in der Welt ein 
einſames vnd beſchawliches Leben führen / wofern 
ſie ſich nur ein wenig ihrer weltlichen geſchaͤfften 
vnd ſorgen entſchluͤgen / zu Gott dem Kern gien⸗ 
gen / vnd dem Gebett bißweilen em Stund oder 
zwo vnder Tags abmarteten. 

Ob ſchon der König David mit dem Regiment 
feines Koͤnigreichs / vnd mit dem Kriegsweſen viel 
zu ſchaffẽ hatte / nichts deſto weniger ſagte er: Pſ54 

D haͤtt ich Flügel wie Tauben / daß ich flie⸗ 
ge vnd etwan ruhet / ſihe / ſo wolte ich mich 
fern hinweg machen vnd in der Wuͤſte blei⸗ 
ben Nit ohne vrſach begehrt er Tauben-Federn/ 
dann die Tauben ſeynd zamb / vnd ob ſie ſchon in 
den Haͤuſern wohnen / vnd Jungen ziglen / ſo haben 
ſie doch geſchwinde Federn / mit denen fie indie Hoͤ⸗ 
he / vnd bißweilen in die Wuͤſte hinauß fliegen: E⸗ 
ben dieſes thate der H. Koͤnig David / dann ober 
ſchon mit Koͤniglichen geſchaͤfften beladen war / ſo 
verließ er doch bißweiln feine weltliche Geſchaͤffte/ 

flohe mit den Geiſtlichen Federn ın die Wöfte,ond 
war⸗ 
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wartete dern einſamen Lebenvnd der hohen Cons 
templation zu befondern Zeiten vnd Stunden ab. 
Wofern die Fürften/Heri vnd Regenten diefem 
Erempelnachfolgeten/ vnd auß allen denen Stun⸗ 
den/die fie mit Spielen / Jagen / vnd andern Eytel⸗ 

| feiten onnügfıch verzehren / taͤglich nur ein einige 
Stund erwoͤhlten / vnd dieſelbe zu GOtt vnd den 
Geiſtlichen Dingen verwendten / fo wuͤrden ohne 
Zweiffel etliche nit ſo vermeſſenlich Leben / noch oh⸗ 
ne alle Forcht Gottes die Armen underrrucen/ die 
Juſtici in ein Tyrannen verfehren/ ond ein laſter⸗ 
baffiiges geben führen / dann ein folches kurtzes 
Stuͤndl ein wuͤrde in jhnen vervrſachen ein Correc⸗ 
tion ihres gantzen Lebens / ondeinremedium vie⸗ 

tes Boͤſens: gar wol koͤnten ſie ein weltliches Leben 
fuͤhren / vnd jhren Sachen abwarten / vnangeſehen 
ſie beynebens die Tauben⸗Federn der Contempla⸗ 
tion haͤtten 

Man lißt vom H. Daniel / er ſey in wehrender 
ſeiner Babyloniſchen Gefengnuß in ſein Kammer 
gangen / hab das Fenſter / welches gegen Jeruſalem 
gerichtet ward / auffgethan / vn u eyniderfnyer/hab 
feine Arm vnd Hand außgeſtreckt / vnd hab Gott de 
HErꝛrn taͤglich im Tag dreymal angeruffen vnd an⸗ 
gebetten / hergegẽ verſperrte er das Fenſter / welchen 
gegen Babel gerichtet ward / damit er von den Per⸗ 
fianifchen vnd Mediſchen Herm vnd Edelleuten in 
ſeinem Gebett nit verhindert wuͤrd. Wir alleſampt / 
vnd ſonderlich wir Weltlichẽ ſeynd gleichſamb Ge⸗ 
fangne in der Babyloniſchen Gefaͤngnuß dieſer 
Welt behaffe/ond ſeynd mit vielen weltlichẽ Haͤnd⸗ 
len und Geſchaͤfften beſchwert / ſeynd gleichfamb ges 

67 fon 
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fangen / vnd mit eiſenen ketten vnd fuß-eifen dei ſor⸗ 
gen angefeſſelt / aber doch fönten wir gar wol mitte | 
in Babel ein Oratorium bawen vnd zurichten laſ⸗ 
ſen / gar wol koͤnten wir ein Stuͤndlein vnder Tags 
vnſern Welt⸗haͤndlen auß ſetzen / vnd mit Gott re⸗ 
den vnd ihn anruffen Eroͤffne das Fenſter/ſagt die 
Schrifft / welches gegen dem himliſchen Jeruſalem 
are iſt: hingegen verfperie das Fenſter gegen 

abel. Aber leider/der weltlichen Rudıa vnd vbun⸗ 
gen beftehen allein deme / daß fie die Fenfter / wel⸗ 
che. gen Babelder welt ſchawen / eroͤffnen: Auß dem 
einen Senfter verehren vnnd berten fie die Reich⸗ 
tumb an/auß dem andern Fenſter fpeculieren fie die 
Dignitäten ond hohe Ehren/auß dem dritten be- 
ſchawen fie die weltliche frewd / wolluſt vnd zarthei⸗ 
ten / vnd trachten ihnen mit groſſem durſt vnd be⸗ 
gierd nach / aber das Fenſter / welches gen Jeruſa⸗ 
tem fihet/ond von dannen die himliſche Guͤter zu 
betrachten ſeynd / verſperren fie allzeit. Aber nic alſo 
O Menſch / nit alfo/fonder eröffne dag Fenſter es 
tufalems / vnd betrachte die himliſche beſtendige 
Reichthumb / die Gott der Herz bereitet hat allen 
den ſeinigen die ihn lieben: beſchawe nit die Statt 
Babel / vnd die falſche Welt/ damit fie dich nit mit 
ihrem falfchen fehein betriege / fonder wende deine 
Augen der Contemplarion zu jenem höchften Vat⸗ 
terlandt / allda derfried und die ruhe deß Gemuͤths 
vorhanden iſt / das gleich iſt dem ein ſamen Spatzen 
welcher / ob er ſchon auff den Taͤchern wohnet / doch 
ein einſams beben fuͤhret / ſehr lieblich ſinget mit 
ſeinem ſuͤſſen geſang die Menſchen erfrewet / vnnd 
feinen Erſchaffer pnnachläßtich loben; 
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Zwo Haͤndt blaſen mit einem 
Blaßbalg ein rauchendes 

D Ervhrwaͤrdige Beda erzehlt ein Exempel von 
einem Edelman / welcher im Geiſt verzuckt / vñ 

ihm in einẽ erſchroͤcklichen Thal viererley branen- 
de Fewr gezeigt worden: Das erſte war das Fewr 
der kuͤgen / darin lagen vnd brieten die kuͤgner / dann 
die meiſten Menſchen halten vnd leiſten nit was ſie 
im Tauff verſprochen haben. Im andern lagen die 
Geighälßydenen die zeitliche Reichthumb viel lie⸗ 
ber geweſt dan die Himliſche. Im dritten Tagen die 
Kehzer / vneinige zancker / Haderkatzen / a 

Als 
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Balger/Rauber ond Freybeuter: Im vierdten die 
DBnteufchenswie deromegen die Vnkeuſchen allhie 
auff Erden in der ſchnoͤden Lieb brennen/alfo werd? 
fie auch in der Höllen brennen ond gebraten werden? 
Die ſes Fewr der ſchnoͤdẽtieb entzuͤndt gleichwol der 
Menſch in jhm ſelbſt / vermittelſt deß Fraſſes vnd 
beywohnung der Weiber/aber doch pflegt der Teuf⸗ 
felesfürnemblich anzublafen / vnd im Menfchen 
zuentzünden vnd zuerhalten / wie Eſaias im 54 
cap. fage : Sihe ich hab den Schmidt ge- 
ſchaffen / daß er die Roten im Fewr anblaſ⸗ 
e. 
Artlich wird ein Vnkeuſcher dent Fewr vergli⸗ 

chen / dan wie auß dem Fewr der Rauch gehet / vnd 
die Augen verblendet / alſo erfolgen auß der Vn⸗ 
keuſchheit der Rauch vnd die Finſternuß deß Ver⸗ 
ſtandts dermaſſen / daß der Menſch die Gefahr ſei⸗ 
ner Seelen nicht ſihet. Derowegen ſtehet geſchrie⸗ 
ben: Ihre Weg muͤſſen finſter vnd ſchlipffe⸗ 
rig werden. Das verftündAniftoreles ais er fagtes 
DieVenusftillt dem Werfen feinen Verſtandt. Wer 
tar weıfer als Salomon ?aber die frembde Weis 
ber machten jhn zu einem Narꝛen / dan ſein hocher⸗ 
leuchter Verſtandt ward durch den Rauch der Geil⸗ 
heit dermaſſen verfinſtert / daß er ſeinen Concubinen 
zugefallen / ſonderbare Altar bawen ließ: viel der⸗ 
gleichen weiſe vnd gelehrte Salomones findt man 
noch / welche zu diefem Fewr der ſchnoͤden Sieb gar 
zu nahe hinzugehn / vnd ſich ſcheutzlich verbrennen / 
auch von demſelben Rauch dermaſſen ſchwartz vnd 

naͤrriſch 
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naͤrriſch wwerden/daß ſie jhren Fetlen in allen und je⸗ 
den Dingen grhorſamen vnd folgen müffen / vnd 
ſampt dem H. Davıd gar wol ſprechen koͤnnen: 
| Meine Lenden feynd erfuͤllt mit. Betrug / 
vnd kein Geſundheit iſt in meinem Fleiſch. 
Neicht allein verzehret dieſes Fewr deß Menſchẽ 
Verſtandt / ſondern auch feinen Leib / dan (wie Job 

ſpricht: Es iſt ein Fewr / welches alles auß 
den Grund hinweg friſt. Dieſes Fewr ſagt nie⸗ 
malnfufheit, es iſt gnuge ſonder alles was jhm fürs 
kompt / das verzehrt es / vnd verkehrts in Aſchen. 
Alles Gold in Arabia/alle Reichthumb Croœſi, vnd 
alle Schäg Myda werden durch die Buler in den 
Slammen Veneris verzehrt. Man finde dermaffen 

geltgeitzige Leuth / daß fie von eines einigen Kreu⸗ 
tzers wegen jhr Leben ın Gefahr ſetzen / aber wan fie 

das Fewr Cupidinis oder Veneris vmbfangt / ale, 
dan ſeynd ſie viel milder und freygebiger weder A⸗ 
lexander der groß. Etliche Laſter benemmen dem 
Menfchen feine Güter / aber doc) fan er fie wider 
vmb gewinnen vnd aufffommen-: Ein Spieler vers 
ſpielt alles was er hat / ansieht abet biß weiln al⸗ 
les wider / vnd wird reich / aber das Laſter der Vn⸗ 
leuſcheit verzehrt alles biß auff dẽ Grundt / kein Ras 
gel bleibt in der Wand / vnd kein Feder im Beth:: 
Reich gienz der verlohrne Sohn auß feines Vat⸗ 
ters Hauß / aber die Fetlen nahmen vnd rufften jhm 
ſein gantze Subſtantz / vnd machten jhn dermaſſen 
arm / daß er der Saw⸗Kleyen nicht gnug zueſſen v⸗ 
berkommer fönte/diefes Fewr ſtuͤrtzt die Seelen in 
die Hoͤll / vd wirfft den Leib in Spital, 

Plu⸗ 
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Plutarchus ſchreibt / es ſey nirgendts anderſtwo 

als zu Rom in der Veneris Tempel die Todten⸗Lei⸗ 
lacher feil geweſen / vnd ob ſchon viel gaſſen zu Rom 
waren / in denen allerhandt Zeuch vndLe inwaͤd ver⸗ 
kaufft ward / fo fand man doch die Todten⸗Leilachet 
nirgendts anderſtwo / als eben in der Kirchen Vene⸗ 
ris,zur Anzeig daß der jenig / der zu der Veneris 
Tempel Kirchfahrten gehet / nichts anders fauffe/ 
als Todten⸗Leilacher / vnd daß der Menſch durch die 
Bulerey dermaſſen arm vnd elend werde / daß er in 
dem Spital oder auff der Gaſſẽ ſtirbt nd verdirbt. 
Weil dan dieſes Fewr ſo gefaͤrlich vnd ſchaͤdlich iſt / 
ſo haben vor Zeiten die Roͤmer das Veſtaliſche 
Jungfrawen Cloͤſter gebawet / darein begaben ſich 
die jenigen Maͤgdlein / die verlobten jhre Keuſchheit 
und Neinigfeit/dnd verzehrten alſo jhr Leben. Kei⸗ 
ner andern Vrſachen halben ſehnd auch vnſere jetzi⸗ 
ge Stifft vnd Cloſter gebawet worden / als / damit 
die Ordens⸗Perſonen Gott dem HErr in aller 
Keufchheit und Reinigkeit defto befler dienen / vnd 
vor dem ſchnoͤden Fewr der Geilheit verfichert ſehn 
moͤgen:das verdreuft aber dein Teuffel ober ale 
maſſen / daher blaft er dermaffen hefftig und ſtarck 
in dieſes Fewr / das die Funden faft vberall / vnd fo 
gar in die Cloͤſter fliegen / vnangefehen die Maus 
ren noch fo hoch / vnd die Claufure noch ſo fleiflig 
verfperst ſeynd. 

Die Alten mahlten dem Cüpidini ein brennen 
de Fackel in die Handt / dan der Kinder Gebrauch 
iſt / daß ſie / wan fie die Fackeln außloͤſchen wöllen/ 
daran blaſen / je mehr ſie aber darein blaſen / je mehr 
brinnt die Fackel. Dieſes iſt num der > * 
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Buler / daß / je mehr fieder Siebeeinen Wind mach; 
n/je ſtaͤrcker ond hefffiger brinnt fie. Der Pellican 

Macht fein Neſt nit auff die hohe Baͤum oder Fels 
ſen / ſondern in die nidrige vnd ebne Ort / daſelbſt 
legt er feine Eyer hin vnd brüterfienuß: Wan als⸗ 
dan die Hirten fie fahen woͤllen / fo machen fie ein 
Fewr vmb das Neft herumb/ und zänden es an } 
damit aberder Pellcan fich und feine Jungen vor 
dem Fewr ertetten möge / fo ſchwingt er feine Flüs 
gel / vnd vermeintdamıt das Fewr zuloͤſchen ond abs 
zutreiben 7 aber je mehr er ſeine Fluͤgel ſchwinget 
und Wind machet / je mehr zündet er das Fewr an/ 
vnd wird dardurch fampt feinen Jungen verbrent 
oder gefangen. O ſchoͤnes Hieroglyphicum einer 
verliebten Seelen? dieſelb legt die Eyer jhrer Ver⸗ 
langen vnd Begirden in die Seel / dan die Hoffart 
will allzeit vberſich ſteigen / vnd vnderſtehet ſich mit 
den Federn jhrer Hoffart / die Hoͤhe deß Himmels 
zu durchdringen / aber die Bnteufchheit neiget ſich 
allzeit zu der Erden / daſelbſt niſtet ſie / vnd machet 
ſich dem Vieh gleich / dan ſo lang die fleiſchliche 
Wolluſt wehret / ſuſpendiret der Verſtandt ſeinen 
Difcurs : Ein Bnteufcher hat Gemeinſchafft mit 
Vnkeuſchen / derowegen machet er fein Neft in der 
Erden / dafelbft leget er feine Eyer hin vnd bruͤtet 
fie auß: wan alsdan der Teuffel ſihet 7 daß fie groß 
tverden / ond daß der Menfch anfaherin die boͤſe 
Berlangenzubewilligen / alsdann fchleicht er her⸗ 
zu / ſchuͤret das Holg / vermehret den Scheiter- 
KHauffen/ond zuͤndet das Fer an: Wan alsdann 
das Hergempfinder / daß es brinnt / fofuchet eg 

Fäuͤlff / vnd machet dem Fewr einen Wind/ ke 0 
eiſſet 
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fleiſſet ſich das Fewr/ vermittelſt der Erfüllung ſei⸗ 
ner Begirden vnd Verlangen zu loͤſchen / aber es 
wird dadurch nur deſtomehr entzuͤnd / die Fe⸗ 
dern der Tugenden werden verbrennt / vnd die 
Seel wird dem Feind zum Raub. 

Ferner brauchten die Alten zu einem Hierogly- 
phico das Kraut Sardonia, daſſelbe hat einen ſehr 
füffen ond lieblichen Geſchmack / iſt aber dermaffen 
vergifft vnd ſchaͤdlich / daß der jenig/der es iffer im⸗ 
merdar lachen /ond lachend ſterben muß. Die Boͤß⸗ 
heit Cupidinis oder der ſchnoͤden Lieb richtet den. 
Menſchen dermaffen zu /daß er lachend ſtirbt / dan 
er brinnt / vnd machet doch beynebens der Flammen 
einen ftillen Wind. Dieſer Geſtalt iſt befchaffen die, 
ſchnoͤde Lieb / allzeit brinnt ſie / wie die Schlang / 
welche / wan fie den Menſchen gebiſſen hat / vers 
vrſachet / daß er einen vnaußloͤſchlichen Durſt v⸗ 
berkompt / vnd darüber ſtirbt / dan fein Waſſer 
kan ſeinen Durſt loͤſchen / ſondern vermehrt jhn 
jmmerdar: eben alſo thut die ſchnoͤde Lieb / dan 
mit einem vnleidlichem Durſt toͤtdet ſie / vnd 
je mehr die Waſſer deß Wolluſte wachſen / vmb 
ſo viel deſtomehr wachſen jhre Verlangen vnd 
—— / vnd benemmen dem Menſchen dag 
eben. 
Fuͤrnemblich aber blaͤſet der Teuffel ſtarck zu/ 

wan ein par Ehevolck zuſammen kompt / welche ein⸗ 
ander von wegen der Begird vnd Vnkeuſchheit neh⸗ 
mẽ / aber ſolches Fewr der lieb wehret nicht länger/ 
alslang das Hochzeit Brod wehret / darnach iſt es 
auß / vnd werden einander ſpinnenfeind / vnd muß 
alsdan der Biſchoff ein dyortium NEE | 

ie 



vnd hoffieren. 
Bon diefem Fewr Cupidinis redefAuguftinus 

vnd ſpricht: Vnder allen Streitten der Chriften / 
ſeynd die Streif der Keuſchheit die allerhärtefte/ 
dan in der ſelben ſtreittet man täglich/aber felten v⸗ 
berwinder man, Wer derowegen dieſen Feindt be> 
‚gehrt zuvberwinden / der muß erftlich fich verhaltẽ / 
allermaſſen wie man in $öfchung eines Fewrs 
ver haͤlt / dan wan ein Fewr fein brennende Matery 
batyfo wirdts von jhm felbft gelöfcht/aber in etli⸗ 
chẽ Men ſchen find mareinMatery/welche das Fewr 
in jhnen ernehret / wie zuſehen iſt an den Jungen 
Geſellen vnd wolluſtigen Männern/ in denſelbigẽ 
wird ſolches gewr ſchwaͤrlich und mit groſſer Mühe 
geloͤſcht / vnd zwar erſtlich nur durch die — de 

no⸗ 
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Compunction / Andacht vnd Mortification: zu 
andern / durch Fliehung vnd Meidung der nerdäch 

muß man das Fleiſch vnd Weiber⸗Geſellſchaff 
fliehen / damit man nicht von den Pfeilen Veneri 
geſchoſſen vnd getoͤdt werde: Wilſtu der Welt ob 
ſiegen / ſo fliehe ſie an allen Orten: Wilſt du da 
Fleiſch vnd Weib vberwinden / vnd von jhnen nich 
vberwunden werden / ſo ſondere dich von jhnen ab 
vnd fliehe von jhnen wie vorm lebendigen Few 
dan es iſt vnmuͤglich / daß der in den Flammen Ve 
neris vmbgehe / vnd doch nicht verbrennt werde. 

Drittens wird das Fewr geloͤſcht durch die Abſti 
nentz / Maͤſſtg⸗ vnd Nuͤchterkeit / dan Freſſen vnd 
Sauffen machet nur den Leib gumpen vnd geiln. 
Beſchließlichen wirds geloͤſcht durchs taͤgliche Ge⸗ 
hett / wan ein Hauß anfahet zuverbrennen / vnd die 
Inwohner der Haußthuͤr nicht erꝛeichen fönnen / 
ſo lauffen ſie zu den Fenſtern / ſchreyen vnd ruffen 
zu den Nachbarn vmb Huͤlff / damit fie nicht zu 
fampr dem Hauß verbrennen: Alſo / damit ein Vn⸗ 
keuſcher nit ſampt Leib vnd Seel verbrenne / ſo muß 
er durch die Fenſter deß Mundts hinauff gen Him⸗ 
mel zu Gott ſchreyen / vnd thun wie jener Einſidler / 
welcher / als er den Stachel deß Fleiſches empfandt / 
kniete er vor einem Erncifix nider / bettet vnd ſprach⸗ 
HERR / die Erd meines — die ich von dir 
hab/tan ich länger nicht tragẽ / aber du beſchute fie. 

ei 
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Weilauch die Fetlen tieffe Gruben ſeynd / darinn 
viel Männer erfauffen vnd vmbkom̃en / fo muß der 
Concubinariusjoder Buler gleichfals ſampt dem 

H. David zu Gott ſchreyen: Pfal. 129. Auß der 
Tieffe ruff iA Er zu dir / HErr erhoͤr mein 
Stimm. 

Defchlieglishen hielten die Chaldeer das Fewr 
für ihnen GOtt / vnd trugen es bißmweilen hin vnd 
mideromb/damit es von den Göttern aller anderer 
Provinzen für einen GOtt gehalten würde: Weit 
dan ſolche Goͤtter der frembden Provintzen auß 
Ertz / Silber / Holtz und Stein gemacht waren / fo 
wurden ffevon Fewrigen Gott leichtlich vberwun⸗ 
den / derowegen war es ein Notturfft / das das Fewr 
geloͤſcht wurde: Nun war ein Egyptiſcher Prieſter 
Canopus genant / vorhanden / der nam einen grof: 
fen Waſſerkrug / ließ ihn mit Waſſer anfüllen / die 
Loͤcher mit Wachs verſtopffen / mit allerley Farben 
anſtreichen vnd neben den Gott deß Fewrs ſiellen: 
Die Chaldeer ſtunden rund herumb / das Fewr wird 
angezuͤndt / das Wachs / mit welchem die doͤcher ver⸗ 
ſtopfft waren / zergehet / der Haffẽ fahet an zuſchwi⸗ 
tzen / das Waſſer rinnt herauß vñ loͤſchet das Fewr. 
Diefer Geſtalt vberwindet der liſtige Prieffer Ca- 
nopus die Chaldeer / vnd von derſelben hero ward 
nicht das Fewr /fonderdas Waſſer für einen Gott 
verehrt: Das Fewr der ſchnoͤden Sieb wird von den 
Vnkeuſchen gleichfamb für einen Sort verehrt / vñ 
fie vermeinen/es foͤnno die Keuſchheit nicht erhalten 
noch vberwunden werden/aber doch wirtds geloͤſcht 
vnd vberwuaden durch das Waſſer der Contrition / 

der 
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der Zaͤher / deß Faſtens ttens vnd Abtoͤdtung es ſtens / Bettens vnd Abtoͤdtung 

Ein Eſel ſtehet auff zween 
Dolfte 4 

gedient / derowegen begehre etwas von mir / ſo will 
ich dirs geben: der Koch antwortet: Ich begehre 
nichts anders / als daß jhr mich zu einem Eſel od 
zu einem Narıen machet. Der Furſt fprad) + wa 
umb! Der Koch antwortet: Weil euch die m. 

A 



Hirnſchleiffer. 443 
Narrꝛen lieb ſeynd / dan die Efel erhoͤhet jhr und 
ſtellet fie auff Poͤlſter / vnd machet fie groſſen Herrn / 
vnd den Narıen vnd Poſſenreiſſern ſchencket jhr 
Guͤldene Ketten vnd die koͤſtliche Kleider. Vielmals 
werden die Dignitaͤten den Vnwurdigen vnd Idi⸗ 
oten verlieben / der menſchliche Favor erhebtfie / 
vnd feget fie auff weiche Kuͤß und Polfter/ das be: 
mweinet Jeremias ond ſpricht: Die Wald⸗Eſel 
ſtunden auffden hohen Buͤheln / vnd ſchnap⸗ 
ten nach dem Lufft gleich als die Drachen: 

Der Drach iſt ein ſehr hitziges Thier / damit de⸗ 
rowegen er ſich erkuͤhlen moͤge / fo brauchet er nicht 
allein das Waſſer / ſonder zeucht auch den Lufft an 
ſich / vnd fleuhet derowegen mit ſeinen Federn oben 
auff die Steinklippen vnd hohe Berg / vnd wird da⸗ 
ſelbſt durch anſich⸗ ziehung deß Luffts erquickt. Daß 
nun die Drachen auff hohe Berg ſteigen / vnd den 
$ufft an fich ziehen / iſt ſolches kein Wunder / dan fie 
haben Federn vnd koͤnnen dorthin fliegen / aber ein 
Wunder vber alle Wunder iſts / daß die Wald⸗E⸗ 
ſel / welche feine ſolche Fluͤgel vnd Geſchwindigkeit 
haben wie die Drachen / dorthin ſteigen vnd den 
ufft an ſich ziehe. Daß auffrechte/redliche/getehrs 
te/erfahrne/tugentfameond qualificiertesPerfonen 
zuden Dignitaͤtẽ vad Aemptern gezogen vnd befuͤr⸗ 
dert werden / iſt ſolches billig vnd recht: daß aber die 
Idioten vnd vngeſchickte Eſel mit beneficiis vnd 
Hochheiten verſehen werden / ſolches iſt je felgam/ 
was thut aber nicht der Favor vnd das Gold?) 
groſſe Macht vnd Krafft deß Goldts? auß Eſeln 
macheſt du Edelleut vnd Beampten. DO Guldine 

T vnd 
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vnd koͤſtliche Welt / billig kanſt du anjetzo guͤldin ge⸗ 
nennt werden / dan gie Ehr vnd Aempter ſeyndt 
vmbs Goldt feil / vnd werden den Eſeln zutheil. 

Wer einem Eſel ein Bein vnd dem Hund ein 
Buͤſchel Stroh zu freſſen gibt / der gibt dardurch zu⸗ 
verſtehen / daß er nicht faſt geſcheit ſey dan was de 
einen gebührt und wolanſtehet / das gibt er dem an⸗ 
dern: alſo und ebner Geſtallt iſts je ein groſſer Vn⸗ 
verſtandt wan man den gelehrten vnd geſchickten 
Perſonen ein Buͤſchel Hew oder Stroh / das iſt ein 
ſchlechte ſpoͤttliche Vnderhaltung / aber den Idioten 
vnd Ignoranten das Bein / darinn ein gutes Marck 
ſteckt / gibt. Es iſt gleichwol fein Wunder / daß die 
Eſel auff Polſter geſetzt werden / dan man pflegte 
vor Zeiten fie zur Zeit deß Feſts Neptuni eben fo 
wol als die Roß mit Blumen zufrönen/fintemal fie 
zum menſchlichen Nutz — Thier feynd/ond 

doch nicht mit Blumen / ſondern mit Bruͤgeln 
gekroͤnt werden / villeicht aber von 

wegen jhrer Faulheit. 
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Einer träge ein Kron in der 

e alten Römer pflegten die Tugend ond@hr 
DI. Götter zuverehren/ond Fein zwo ns 
zubawen / vnd ward die eine die Kirch der Mühe 
Arbeit vnd Tugendt genennt / vnd in der felben hin⸗ 
gen die Wapffen der Tugendt an der Wandt/neme 
lich Schwerdter / Spieß / Schildt / Pantzer ond 
Harniſch. Die andero war die Kirch der Ehren/ond 
dieſelb war mit Palmen / dorbertrantzen / Lriumph 
Waͤgen / vnd andern dergleichen Dingen / ſo zu der 
Ehr gehoͤren/ geziert. 

22 Dief 
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Dieſe beyde Kirchen aber waren dermaffen diſpo⸗ 
nirt ond geordnet / daß niemäd in die Kirch der Eh⸗ 
ren fommen fondte/mwofern er nicht zuvor durch die 
Kirch der Mühe vnd Arbett gangen wäre. Gar wol 

wuͤſtẽ die Heydẽ / daß nur denen die Belohnung vñ 
Ergetzlichteit gebuͤhre / welche fich der Tugendt mit 
Muh vndarbeit befleiffen. So dañ zu Erlangũg der 
zeitlichen Ehr die Tugend vorher gehẽ muß / vm wie 
viel mehr ſoll dañ fe vorher gehen / zu Crlägung der 
Himliſchen vnd Ewigen Glory / mit dern Gott die 
Gerechten oben im Himmliſchen Pallaſt begnaden 
wird? zumaln weil geſchrieben ſtehet: Es wird feiner 
gekroͤnet / der nicht zuvor wider den Feind zu Feld 
zeucht / mit jhm kaͤmpffet / vnd jhn vberwindet 

In Gottes Tabernackel waren zween ſehr kuͤnſt⸗ 
lich gemahlte Altaͤr / der eine war allzeit naß vom 

Blut / der ander abernitzauffdemerften wurdẽ aller 
hand Thier / Schaf / Laͤmmer / Ochſen vnnd Kälber 
geſchlachtet / derowegen ward auff demſelben allzeit 
das Blut vnnd die Inſtrumenten geſehen die zum 
Opffer gehörten. Auffm andern Altaryder im Hei” 
ligthumb ſtund / ward nichts dergleichen gefehen/ 
fonder es war daſelbſt die auch deß Bunds mit zweẽ 
Seraphinen bedeckt vnd verwahrt/ Item das güls 
dine Propitiatorıum vnd groſſer Fried vnd Sicher⸗ 
heit: dermaſſen aber war ſolches alles diſponirt vnd 
geordnet / daß man zum andern Altar nit kommen 
fonte/wofern man nit zuvor durch den erſten gangẽ 
war: auff ebẽ dieſen ſchlag gelangt man nicht zu der 
ewigen Ruhe vnd Sicherheit / die vns in der Glory 

verheiſſen wird / es ſey dann durch Blut / Muͤhe/ 

Arbeit vnnd Verfolgung der Feinde. Ein groſſe 
Truͤb⸗ 
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Truͤbſal iſts / welche die Gerechten in dieſem Leben 
außſtehem / allda ſie mit Muͤhe vnnd Arbeit veriert/ 

vnd vom boͤſen Feind / vom Fleiſch un von der Welt 
vielfaͤltig verſucht vnnd angefochten werden. Ein 

groſſe Trübfalifts / wann Gott die Außerwoͤhlten 
im Ofen der Truͤbſaln/ wie ein Goldt / probiert: 
Wie ein Goldſchmidt das röftliche Goldt in den 
Dfen wirfft/ nichein Meinung / eszuvertifgen/ 

fonder zu reinigen/wie ers auch mit dem Hammer 
fhlägt/ nichtın meinungegzubrechen/ ſondern 
ein Kron darauf zumachen: Alfo bewilligt Gott / 
daß der Öerechte verfücht unndangefochten werde 
mit viel Muͤhe vnd Arbeit / damit er jhme abzichen 
moge was jrrdiſch vnnd weltlich iſt / daß dem aber 
alfo/fo gibt Eſaias cap 62 hiervon Zeugnuß / vnnd 
fagt: Du wirft ein Ehrenkron ſeyn in der 
Hand deß Herzen / vnnd cin Koͤniglicher 
Krang in der Hand meines Gottes Mann 
wird dich nimmer ein verlaßne heiſſen / vnnd 
dein Landt nimmer verwuͤſtet nennen / ſon⸗ 
der man wird dich nennen: Mein Will in 
Ihr. Wol zumercken iſts / daß er nicht ſagt / der Ge⸗ 
rechte werde ein Kron auff Gottes Haupt ſein / wel⸗ 
ches dann viel billicher waͤre / weil man die Kronen 
pflegt auff den Kopffzu ſetzen / ſonder er ſagt / die 
Kron werde in der Handt Gottes ſeyn / dann ſo 
lang der Gerecht in dieſer Welt lebt / ſtehet die 
Kron nicht auffm Haupt /fonder in der Handy auß 
dern fiefallen fan / vermittelſt ver Sünd. Diefe 
Kron aber fe noch inder Hand GOTtes oder deß 

%:3 Gold⸗ 
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Goldtſchmiedts / dann ſie ik noch nicht vollkom⸗ 
men: Vnd wie ein Guͤldene Kron durch vielfältiges 
ſchlagen gemacht vnd vollendet wird / alſo muß die 
Kron der Glory durch viel Schlag / Truͤb⸗ vnnd 
Muͤhſeligkeiten vollendet werden / biß ſie zu der 
allerhoͤchſten Gluͤckſeligkeit vnd Vollkommenheit 
gelanget / allda die Kron ſoll geſetzt werden auff 
deß Herrn Haupt. 
Daß ferner Eſaias ſagt / die Kron ſey in deß 

Herin Hand / bedeut / daß der Gerechten Seelen 
in det Hand Gottes ſtehen / deßwegen wird ſie die 
Pein deß Todts nicht beruͤhren: Ob ſchon die Nar⸗ 
ren vermeinen die Gerechten ſterben; fo ſeynd fie 
doch im Frieden: Die Hand deß Herꝛn erhaͤlt ſie in 
jhren Noͤthen vnd Anfechtungen. Der Herriſt jhr 
Beſchuͤtzer / er iſt bey jhnes in jhren Truͤbſalen/ 
er wird fie erretten / glorificierẽ vnd herrlich machẽ. 
Hierauß folgt nun / daß der Gerechte ale Muͤhe 
vnd Arbeit leichtlich außſtehet / vnnd ſampt dem H. 
Paulo zun Philippern am 9. Cap. fprechen koͤnne. 
Ich vermag alles in dem der mich ſtaͤrcket. 
Ob ſchon der Menſch von Natur ſchwach iſt 7 fo 
kan er doch / von Chriſti wegen / alles ertragen / vnd 
durch die Gnad deſſen / der jhn ſtaͤrcket / alle Muͤhe 
vnd Arbeit / alle Schmach / Verfolgung vnnd Ges 
faͤngnuß leichtlich vnd mit Frewden außſtehen und 
vberwinden. J 

Etliche vermeinen / ſie ſeye von Gott prædeſtinirt 
vnd außerwoͤhlt / vnd werden ohn allen Zweyffel ſe⸗ 
lig / geben ſich zur Ruhe / moͤgẽ nichts mit den Haͤn⸗ 
dm arbeiten / noch auch viel leyden / noch ſich 

em 



| Hirnfchleiffer. 449 
| Ben: Aber folche Geſellen ſollen wiſſen / daß ein jeg⸗ 
licher Außermölter ſchuͤldig ift/allzeit zu arbeiten? 

vnd gute Werd zu oben/darin nur vermittelft der 
Wercken / wird der Effect der Prædeſtination er⸗ 
langt vnd erhalten. Ob fchön Gott ons die Kron 
der Glory verfprochen hat / ob ſchon wir prædeſti⸗ 

niert ſeynd / ſo werden doch auch die gute Werck 
darzu erfordert. Es iſt fein gutes Argument / daß 
einer ſagt: Ich bin in der Zahl der Außermöhlten/ 
deromegen will ich die Hand ın Buſen fehieben/ 
und ohn alle ſorg fihlaffen: Sondern begehrſtu fe- 
big zu werden/begehreftu/daß dir die Kron auffden 
Kopffgefegt werde / ſo muftu fie zuvor in die Hand 
nehmen/onddapffer mit den Händen arbeiten. Ob 
ſchon alles ſchlecht / gering und wenig ift/ was die 
menfchliche fräfften/ zu erlangung der Seligfeit 
vermoͤgen / ſo mil doch Gott / daß wir daffelbe mo« 
dicum oder wenige hinzu ſetzen / vnd vnfere ſchlech⸗ 
te vnd geringe Subſtantz zum vnendlichen Schaß 
Gottes legen / damit zu einem ſolchen geſagt werde 
was Eſaias am z Cap. ſagt: Saget dem Ge⸗ 

rechten / er hab recht vnd wol gelebt / vnd werd 
es wol halten / dan er wird die Fruͤchte ſei⸗ 
ser Werck eſſen: Als wolte er fagen: Saget dem 
Gerechten / es iſt ales gut / vnd daß er ſich nicht 
foͤrchte / ſonder im guten friedlich vnd ſicherlich 
verfahre / es wird ihm alles glücklich von ſtatten 
gehen / dann ich will ihm mein hülffliche Handt 
bieten/aber doch mit dem Bebing/ dag er die 
Fruchte ſeiner Werck eſſe. Damm ob er ſchon 

Ta uns 
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vns zu der Seligkeit erwoͤhlt hat / ob ſchon er vns 
durch ſeine Verdienſt vnd durch die Krafft ſeines 
koͤſtlichen Bluts / die Glory verdient vnd erwor⸗ 
ben / vnd alſo das ſeinige darbey gethan hat / ſo will 
er doch daß wir auch vnſers theils das modicum 
vnd Wenige was wir vermoͤgen / leiſten / damit von 
uns koͤnne geſagt werden / das wir ſelbſt verdienen/ 
vnd vns die Belohnung der Glory gegeben werde/ 
durch onfere eigne Werd, 

Derdapffere Hauptmann Yoab belägerte die 
fefte Statt Rabbath / auf derenden Iſraelitern 
roffer Schad gefchahe/ond betrangte ſie dermaſ⸗ 

Gen /daß fie ſich laͤnger nit erhalten fönten/ / derowe⸗ 
gen ond damit die Chr ond Öloryder Eroberung 
diefer anfehnlichen Statt dem König David zu 
theil würde/fo ließ ers ihm entbreten/ er folte ge 
ſchwindt noch erlich Kriegsvolck werben/ond ſelb⸗ 
ſten für die Statt ziehen / vnd fie erobern / damit der 
Sieg vnd die Eroberung nit dem Joab / fonder 
dem David zugeignet wuͤrde: Darauff verſahe ſich 
der Koͤnig mit Kriegsvolck/ kam für die Statt vnd 
gewann fie / es ward auch ein fehr föftliche Kron 
von deß Koͤnigs zu Rabbath Haupt genommenz 
vnd auff deß Koͤnigs Davids Haupt geſetzt. Dieſes 
ſeynd nun die Ratsſchlaͤg vnd Werck Gottes / wel⸗ 
che Eſaias deß Gerechten nennet / ſintemal ſie zu 
feinem Nutz eingeſetzt ſeynd. Den Himmel hat der 
Herrꝛ vns erlangt / vnd allemüheondarbeitauß- | 
geſtanden / er allein hat die Belaͤgerung vnd den 
Sturmbangefangen / erhatmit feinem Blut v⸗ 
berwunden/aber doch wiler aud)/daf der Gerech⸗ 
se gleichfals feinen Theil darben habe / vnd das fei- 

nige 
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nige / vnangeſehen daſſelbe wenig iſt / darbey thue/ 
damit alſo von ihm koͤnne geſagt werden / er habe dẽ 
Sieg durch ſein muͤhe vnd arbeit erlangt / damit 
ihm auch auff ſein Haupt geſetzt werde die Kron 
der Glory / welche ihm nach dieſem Leben fuͤrgear⸗ 
beitet iſt im Himmel. 

Das alles wird vns nun bedeut durch die obge⸗ 
ſetzte Kron / welche ein Mann in der Hand haͤlt / zum 
Zeichen / daß wir zuvor allhie auff Erden ein Kron 
der Tugenden vnd verdienſten ſchmieden vnd ma⸗ 

chen muͤſſen / woͤllen wir anderſt hernacher die ewt⸗ 

ge Kron der gloryerlangen / von deren der Pſal⸗ 
miſt in feinem 64. Pſalm redet: Du wirft den 

Segen reichlich geben rings vmb de Jahr 
deiner Guͤtigkeit vnd deine Felder ſollen er⸗ 
fuͤllt werden mit Fruchtbarkeit. Dieſe Kron 
der Tugenden aber iſt auſſen vmb mit vier ſehr koͤſt⸗ 
lichen Edel⸗geſteinen oder Haupt⸗Tugenden ge⸗ 
ziert: Die erſte iſt die Gerechtigkeit / dieſelbe ſtehet 
vornen oder am fordern Theil: Die andereiſt die 
Fuͤrſichtigkeit / die ſtehet am hinderften Theil: Die 
dritte iſt die Maͤſſigkeit / die ſtehet zur rechten Ser 
ten: Die vierdte iſt die Staͤrck / vnd ſtehet zur lin⸗ 
cken Seiten: O ſchoͤne Diſpoſition vnd Ordnung / 
dan was vornen iſt / das iſt vns gewiß / was hinden 
vngewiß / was zur Rechten ſtehet / das iſt gluͤcklich 
aber was zur lincken fteher/ift vngluͤcklich Inden 
gewiſſen dingen ſoll die Juſtici gebraucht werden: 
im zweifligen die Fuͤrſichtigkeit: in glücklichen die 
Maͤſſigteit:vnd im vngluͤcklichen die Staͤrck Das 
wird vns nun — durch die vier Finger / davon 

5 im 
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km Erod.am2sscap.gemeldt wird: Mache einen 
außgeſtochnen Krang einer Handt breit 
hoch / vnd auff denſelben ein ander guͤldin 
Kränslein- Reben diefen 4 Edel⸗Geſteinen oder 

Haupt Tugenden glangen auch 7, Perlein oder ga⸗ 

ben der fibenfältigen gnad/von denen Eſaias fagt: 
cap.ır. Es wird auff ihm ruhen der Geiſt 
der Weißheit vnd deß Verſtandts 7 der 

Geiſt deß Raths vnd der Staͤrck / der Geiſt 
deß Wiſſens vnd der freundlichen Guͤtigkeit. 
Dben zu hoͤchſt auff dieſer Kron ſtehen drey fuͤrneh⸗ 
me Stein der Theobogiſchen Tugenden / nemblich 
der Glaub / die Hoffnung vnd die Lieb / dieſe drey 
Stein ſeynd gleichſamb mit ſchoͤnen Perlen ver⸗ 
ſetzt / vmb den Glauben herumb ſtehet die Since⸗ 
ritaͤt vnd Warheit: vmb die Hoffnung die Gedult 
vnd Perſeverantz: vnd vmb die bieb ſtehet die Frey⸗ 
gebigkeit vnd Guͤtigkeit. 

Sonſten ſehet der Philofaphus indie Kronen 
der Tugenden / zwoͤlff Edel⸗Geſtein: Erſtlich / die 
Juſtici oder Gerechtigteit / welche fuͤrnemblich den 
Richtern vnd Regenten ſehr nothwendig iſt: ver⸗ 
moͤg der wort deß Weiſen⸗Mans am 1. Kapittel: 
Liebet die Gerechtigkeit / ihr die das Land re⸗ 
giert. Dann durch Gerechtigteit iſt die Erd erba⸗ 
wet vnd die Könige verordnet worden / durch ſie ge⸗ 

horſamen die Vnderthanen / werden ſelig vnd er⸗ 

hoͤft von Laſtern. Zum andern die Fuͤrſichtigkeit / 
welche in der fleiſſigen Fuͤrſehung deß Hertzens/ 
deß Munds vnd der Wercken beſtehet. Drittens/ 

die 
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die Maͤſſigkeit / dieſelbe iſt der Zaum / mit dam deß 

Manſchen Leib vom Geiſt regiert wird. Vierdtens 
die Staͤrck/ welche die Forcht und Kleinmuͤtigkeit 
vndertruckt / vnd die Vermeſſenheit vnd Kuͤnheit 
temperiert vnd maͤſſiget: Wer nun dieſe Tugendt 
hat / der iſt frey / dienet dem Gluͤck vnnd weltlichen 
Eytelkeiten nicht. Die fuͤnffte iſt die Demuht / wel⸗ 
che dem Menſchen in allen Verſuchungen vorm 
fallen verwahret / dann wofern ſie nicht in allen vn⸗ 
ſern Wercken vorher gehet vnd vns begleitet / ſo 
wird ſie durch die —* zernichtet. Sechſtens / 
die Freygebigkeit / welche den vnzeitigen Geitz vn⸗ 
dertrucket / vnd die vberfluͤſſige Verſchwendlichkeit 
maͤſſiget Zum ſiebenden die Magmficentz / welche 
machet / daß der Menſch alle feine herrliche Werck 
nicht thut auß Eytelkeit 7 ſonder zu Gottes Ehr/ 
vnd deß Naͤchſten Nutz. Zum achten die Sanfft⸗ 
muͤtigkeit / durch welche der Zorn bezwungen / vnd 
die Rachgirigkeit v ndertruckt wird. Zum neundten 
die Freundſeligkeit / welche ons vnderweiſet / wie 
wir mit den Leuten recht vnd gebuͤrlich converſie⸗ 
ren vnd vmbgehen ſollen / ſie vndertrucket auch den 
Zanck vnd Hader / vnd maͤſſiget die Schmeichle⸗ 
rey Gum zehenden die Warheit / von der geſchrie⸗ 
ben ſtehet: Leget alle Luͤgen von euch / ein je⸗ 
der rede die Warheit mit ſeinem Naͤchſten. 
Diefe Tugend aber gebaͤret ein Tochter die heiſt 
Seindfchefit / von derentwegen die Menfchen die 
Warheitverlaffen/ond fich zum fehmeichlen bege⸗ 
ben. Zum eilfften die Hoͤfligkeit / welche inde m Me 

Rs ſoch 
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ſchen annehmliche Sitten machet. Beſchließlichen 
die eutrapelia / welche ein maß vnd Ordnung für: 
ſchreibt / wie man fich mit dem ſpielen erluͤſtigen 
vnd kurtzweiln verhalten ſolle / damit den Sachen 
nit zu viel geſchehe. 

Der allerhoͤchſte vnd fuͤrnembſte Philoſophus 
Chriſtus aber machet vns noch ein andere ſchoͤne 
Kron der Tugenden von zı. Edelgeſteinen zu er⸗ 
langung der Kron der ewigen Glory. Das erſte 
Kleinot iſt die Buß / dann er ſprich Matthæi am 
4. Thut Buß / dann das Himmelreich na⸗ 
het herzu. Zum andern / die Vollziehung ſeines 
Willens/ dann Matthæi am 7. Capittel ſpricht er: 
Wer den Willen meines Vatters thut / 
der wird eingehen ins Himmelreich. Zum 
dritten der Glaub / dann von den Glaubigen ſagt 

er Matth 8. Sie werden ſitzen bey Abraham / 
Iſaac vnnd Jacob im Himmelreich. Zum 
vierdten / wann wir vnſere Sinnlichteiten bezwin⸗ 
gen Zum fuͤnfften / wann wir ihn lieben. Zum ſech 
ſten / wann wir ſtehte Keuſchheit halten. Zum ſi⸗ 
benden/die Demuth: Eftote humiles & parvuli, 
&c.Zum achten / wann wir feine Gebott halten. 
Zum neundten / wann wir alles hingeben vnd ver⸗ 
laſſen von Gottes wegen. Zum zehenden / wann 
wir ſeinem Exemplariſchen Leben nachfolgen. 
Zum eylfften / wann wir indem Weingarten deß 
Herrn arbeiten/ vnnd in der Kirchen Frucht ſchaf⸗ 
fen Zum zwoͤlfften / wann wir den Kelch/ welchen 
er getruncken / such von ſeinet wegen trincken. 

zum 
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Zum dreyzehenden / wann wir das Hochzeitliche 
Kleid der Sieb anlegen. Zum vierzehenden / wan 
ir in onfern Amplen dag Del der guten Wercfen 
haben. Zum fünffzchenden/ wann wir das Heyl 
vnſers Nechften ſuchen / dann alsdann wird zu vns 
gefagt werden / was Matthæi am 25. geſchrieben 

ſteht: Gehe ein indie Frewd deines Herrn 
Zum ſechszehenden / wann wir Werck der Barm⸗ 
hertzigkeit begehen. Zum ſibenzehenden wann wir 
wirdiglich Kommuniciren. Zum achtzehenden/ 
welche den heiligen Geiſt annemmen. Zum neun 
zehenden/ weiche das Wort Gottes hoͤren. Zum 
zwansigften / welche Gott dienen. Zum ein vnd 
zwantzig ſten / welche beharren. Dann wer bif 
an das End beharrer, der wirdfelig. Wer 
ihm cin folche Kron der Tugenden ſchmiedet und 
bereitet / der iſt nit allein felig auff Erden / ſondern 
erlanget auch die Kron der Glory im Himmel / 
dann der Herzift getrew / vnnd weil er fiezu geben 
verheiſſen vnd verſprochen hat / ſo wird ers halten / 

dann er ſelbſt hat durch den Pſalmiſten im sg, 
Palm geſagt: Ich will nit ande, 

ren was zu meinen Lefftzen 
außgangen. 

(tie 

Einer 
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Einer hat drey — 2— 
im Munde, — — 

—* ber —E Anacharke gefrag jet ward, 
was doch das allerärgfte am Menfchen wäre? 

Anttvorter ersdie Jung Die Zung iſt ein ſonder⸗ 
bare Art der Waffen / in deralleandere Waffen 
gefunden werden : Sie iſt ein ſcharffſchneidendes 
Schwerdt / welches gewetzt wird an dem Stein 
der Falſchhett/ vnd zwar dermaſſen ſcharpff / daß 
(wie der Weiſe⸗Mann ſpricht) viel Leut ſeynd ge⸗ 
fallen durchs Schwerdt / aber vielmehr durch die 
Zung. Das wird nun bedeuf durch das obbenielte 
Weroglyphicum der dreyen Schwerdter / welche 

‚su 
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ein Mann im Mund hat: Das erſte Schwerdt 
wird genant ein boßhafftiges Schwerdt / daſſelbe 
beſchaͤdiget auff dreyerley weiß: Erſtlich / wann ei⸗ 
ner die Geheimnuß feines Nächften offentlich an 
Tag bringt/ond ihn vorden Leuten zufchanden mas 
het. Zum andern/wann er feinen Nächften etwas 
zeihet / welches er nit gethanhat. Drittens / wann 

| er Samoß-tibell oder Paßquillen wider ihn macht 
vnd außbreitet. 
Das ander Schwerdt/heiftein liſtiges ſchwerd / 

wann nemblich einer feinem Nächften die Ehr 
heimlich oder durch) Liſt benimbt / und folches ge⸗ 
ſchicht anff dreyerley weiß: Erſtlich / wann er vmb 
eines andern Tugenden gefragt wird / vnd ober 
fchon nichts böfes darzu ſagt / doch die warheif vers 
ſchweiget / vnd nit fagt was er weiß ond fagen fol, 
Zum andern/durchs laugnen/ wann nemblich er 
gleichwol nichts böfes von feinem Nächften fagt/ 
aberdoch das gute/melches andere von jhm fagen/ 
auf Neid verhaͤlt oder laugnet. Drittens / durch 
vergifften / vnd mir etwa einem boͤſen Zuſatz: ins 
maſſen etliche thun / vnd allzeit das A IBER/ dar⸗ 
zu ſetzen / vnd ſprechen? Ja / er iſt fromm / vnd cin 
feiner Mann / aber / c. 
Das dritte fehtverd/heift ein betrognes ſchwerd 

vnd daſſelbe gebrauchen gemeinlich die Heuchler / 
dann fie ſtellen ſich mit der ſtimm / mit dem geficht/ 
mit geberden vnd mit ſeufftzen / als wann ſie ihres 
Naͤchſten gebrechen vngern / vnd wider ihren wil⸗ 
len entdeckten / da doch fie ſolches auß lauter Boß⸗ 
heit / Haß vnd Neid thun. 

Ich find noch andere dreyerley boͤſe —— 
ade 
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ſchaͤdliche ſchwerdter: Das erſte iſt das Schwerdt 
der Schmeichlerey / daſſelbe ſchneidet auff viererley 
Weiß: Erſtlich / wann einer ſeinem Naͤchſten et⸗ 
was Guts zueignet / oder lobet / welches er nit hat. 
Zum andern / wann er das Gute viel zu ſehr lobet / 
erhebet vnd herfuͤr ſtreichet: Drittens / wann er das 
boͤſe approbiret vnd gut heiſſet. Vierdtens / wann 
er wiſſentlich leugt / damit er ſeinem Nechſten be⸗ 
lieben vnd gefallen moͤge. 

Das ander Schwerdt oder boͤſe Zung heiſt Aff 
terred / durch die ſelbe wird deß Naͤchſten Ehr zer⸗ 
riſſen / oder gemindert / oder ſeine geheime verbor⸗ 
gene Ding offenbart / oder an feinen Ehren ges 
ſchmaͤcht. 

Das dritte Schwerdt heiſt Vneinigkeit / wann 
einer Frembde oder Freunde durch liegen vnd 
falſch ſchwetzen aneinander knuͤpffet / vnd zweyerley 
Zungen darzu brauchet / dergleichen Leut ſeynd ſehr 

gefaͤhrlich / vnd werden billig von allerman⸗ 
niglichen geflohen vnd verhaſt. 

o 2 
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| Ein Hirereiffer einem Loͤwen zwey Bein / 
vnd das aͤufſerſte vom Ohr auß dem 

Maul. 
ge 

D Vrg die Schaff werden in heiliger Schriffe 
die Außerwoͤhlten verſtanden / vermoͤg der 

Wort: Ich aber glaubet nicht / dann jhr gu 
hoͤret nicht vnder meine Schaf: Meine 
Schaf hören meine Stimm. Das Zeichen 
aber/ darhen folche Schaferfennt werden/Führen 
fie an den Ohren / vnd das heift die Stimm Chrifti 
hören/ond gern zur Predig gehen. Die Schaff / mit 

denen 
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denen der H. Job ſich bereicherte / hatten guͤldene 
Ohren⸗ ring an den Ohren / vnd durch ſolchen Oh⸗ 

ren⸗xing wird der Gehorſamb deß Goͤttlichen Ge⸗ 
ſetzes vnd der Gebotten Gottes bedeut. Wann ei⸗ 
ner dieſen Ohren-ring nicht hat / ſo iſts ein vnfehl⸗ 

ii Zeichen/ daß er nicht vnder Chriſti Schaff 
ehoͤre. 
Es iſt nicht ohne / dieſe Schaff werden bißweilen 

von jhrem Hirten abgeſondert / vnnd weichen von 

der Himmels ⸗ Strafſen / vnnd wandern auff dem 
rauhen Weg der Laſter / dann ſonſten wuͤrde E⸗ 

ſaias am z Cap nicht geſagt haben: Wir haben 

geirret alleſampt wie die Schaff/ ein jeder 
hat ſich in ſenem Weg gekehrt. Item der H. 

David:Pſalus. Ich hab gejrret mie ein ver⸗ 
lohrnes Schaf / ſuche deinen Knecht. Aber 
doch iſt der Vnderſcheidt zwiſchen Chriſti vnnd 

deß Teuffels Schafen diefer/ / nemlich das Chris 
ſti Schaffein Stimm hoͤren / wann er jhnen ruffet / 
fo kommen ſie / aber deß Teufels Schaf hoͤren das 

pfeifen Chriſti nicht / vnd teñen fein Stimm nicht / 
dann fie verſtopffen jhre Ohren vor jhm / vnd wer⸗ 
den durch ſeyn ſchreyen nur verſtockt vnd halsſtar⸗ 

rig. Gleich wie (ſpricht Amos am 3.Cap.) ein 
Hirt dem Löwen zween Schenckeloder ein 

Ohrlaͤplein auß dem Maul herauß reiſſet / 

alſo werden auch die Kinder Iſrael herauß 
geriſſen werden. Diefer war ein kecker Hirt / wel⸗ 
cher dem Loͤwen das geraubte vnd zerriſſene Schaf 

auß dent Rachen geriſſen / was hats jhm aber ge⸗ 
” holffen / 
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holffen/ weil der oͤw fehon das ganze Schaf gefreſ⸗ 
fen hatte/ond der Hirt nur zwey Bein und ein Ohr 
davon gebracht? Der Teuffel ift der jenig/der gehet 
vmb ons hernmb/ wie ein Brullender Loͤw / vnnd 
ſuchet vns zuverſchlingen. Durch die zwey Bein 
oder Fuͤß werden verſtanden die gute Verlangen 

| onferer Seelen / oderonfere Affecten/ mit denen 
wir immerdar zuonferm Gott vnd Erlöfer gehen. 
Durch das Ohr aber wird bedeut der Gehorſamb 
der Goͤttlichen Gebotten: Es wird ons aucı hier⸗ 
durch zuverftehen gegeben/ daß es Ve ſey /⸗ 
wann wir ſchon gute Begirden vnnd Verlangen 
haben / die ewige Seligkeit zu erlangen / ſonder es 
—3 — auch noch darzu / daß der Gehorſamb der 

öttlichen Gebotten auß dem Rachen deß Höllis 
ſchen Loͤwen geriffen werde: Dann wann ein Schaf 

| Chrifti allbereie vom Teuffel —5 — vnnd ver⸗ 
ſchlungen iſt worden / vnd ob ſchon ſeine Bein oder 
Fuͤß / vnd ſein Ohr noch ganz vnd Onverfehre ift/ 
ſo kan esnimmer auß feiner Hand vnd Gewalt er⸗ 
rettet werden Dann Chriſtus vnſer Herr vnd Er⸗ 
loͤſer iſt der wahre Hirt / der hat o99. Schaf in der 
Wuͤſte deß Paradeiſes gelaſſen / das hunderſte 
verloͤhrne geſucht / vnd iſt zu ſolchem End auß dem 
hohen Himmel herab auff Erden kommen. Wann 
derowegen der Teuffel einesauß feinen Schafen 
erwiſcht hat / iſt kein beflers Mittel vorhanden/ ala 
daß man zum Hirten Chriſto ſchreye / vnd ſampt 
dem H. David ſpreche: Ich hab gejrret wie ein 
verlohten Schaf / ſuche deinen Knecht. De 
sowegenlaffet ons die Affecten vnſers Gemuͤths 
Gott dam Herrn reſerviren vnd vorbehaltẽ / damit 

wir / 
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wir / vermittelſt der wahren Rew / zu jhm gehen 
mögen. Defgleichen laſſet ons vnſere Ohren deß 
Gemuͤths verwahren/ damitwir feine Stimm hö- 
ren / vnd feinem Ruffen gehorfamen/fo werden wir 
auß deß Teuffels gewalt errettet werden/ onnd dag 
ewige feben von feiner Hand empfahen. 

Zwey alte Weiber ziehen ein 
Jungfranw auff einem 

Wagen. 

VNdoer andern ſchoͤnen Sehren vnd Vnderweiſun⸗ 
Ngen / welche Cato den Menſchen gegeben/ > 

dieſe 
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ieſe nicht die fchlechtefte/da er fprichf :Minime Iu- 
ica/das iſt Reine Wegs vrtheile: Hierdurch gibe 
rden Richtern zuverflehen / Daß fienicht leicht⸗ 

glaubig ſeyn / noch von wegen etwa einer fehlechten 
fufpicion vnd Verdachts/ noch auf falfchen Ver⸗ 
mutungen ond Einbildungen judiciren/prtheilen/ 
oder nad) dem bloffen Schein / oder auf falfchen 
Einbil dungen / vnd nach jhrem felbft Wolgefallen 
handlen follen. Dann gemeiniglich ſeynd ſolche 
Vrtheil oder Meinungen falſch vnd vngerecht: Wi⸗ 

| der ſolche aber iſt vnd redet der Heilig Chryſoſto⸗ 
mus vnd fpricht: Man finder Leut / die halten alles 
wasfiefehen/ fuͤr boͤß reden.den Frommen vbel 
nach / deuten vnud legen das Gute vnnd die Tu⸗ 
gendt zu einer Boßheit auß: Befleißt ſich einer der 
Demuͤth / ſo muß er ein Heuchler ſeyn: Iſt er gern 
froͤlich / ſo muß er ein Freſſer vnd liderlicher Geſell 
ſeyn: Iſt er gedultig / ſo muß er ein verzagter vnnd 
forcht ſamer Haaß ſeyn: Befleißt er ſich ſchlecht 
vnd gerecht zu ſeyn / ſo muß er einfaͤltig vnnd ein 
Narꝛ feyn:Befleißt er ſich der Weißheit/fo muß er 
ein Hofferriger Hans ſeyn: ft er andaͤchtig vnnd 
gewiſſenhafft / ſo muß erftürig vnnd eigenfinnig 

ſeyn: Iſt erredfetig vnd freundlich / ſo muß er der 
Leut Schmeichler ſehn. 

Andere judiciren vnd vrtheilen nicht ſo ſehr auß 
einem boͤſen Willen, als vielmehr auß einer liederli⸗ 
chen Ignorantz vnd Vnwiſſenheit / vnd diefe ſchetzẽ 
die Menſchen fuͤr gerecht vnnd weiſe nach Beſchaf⸗ 
fenheit der Kleider / Wort / Sitten vnd Geberden: 
Solcher aler judicium/ Vrtel vnd Meinung aber 
iſt für eilendt vnd falſch / dan ma findet viel fpecies 

| ond 
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vnd Geſtalten vnder den Heuchlern / Betriegern vñ 
Ignoranten / welche das Angeſicht vnd den Schein 
der Weißheit / Gerechtigkeit und Sromigfeit haben. 
Dan wie gemeinlich vnder einem guͤldenen oder 
gemahlten Bild ein wurmſtichiges Holtz ſteckt / alſo 
ſteckt vielmals vnderm Schein der Frombkeit und 
Weißheit ein grobe Ignorantz / Vnwiſſenheit vnd 
Thorheit: Daher ſagt der HJoannes c 7. Richtet 
nicht nach dem Anſehen. Wer nun alſo dem bloſ⸗ 
ſen aͤuſſerlichen Schein vnd Geſtalt nach vrtheilet / 
der wird bald betrogen / vnd in ſeinem eignen Vr⸗ 
theil zuſchanden gemacht / derowegen foll ein weiſer 
Mann nicht vrtheilen / weder ex ignorantia rerum, 
noch ex ſolennitate verborum, ſonder auß rechtens 
gewiſſen Scientz / Experientz vnd betantlichen 
Wercken / dan Sapientis eſt aſſignare cauſas, & 
cognoſcere rem per certitudinem : Keiner ſoll eis 
nen andern ohne gnugſame vnd hochdringende Vr⸗ 
ſach verachten / oder jhm einen Schaden zufuͤgen 
ſonder wofern fein Boßheit nicht offentlich bekandt 
iſt / ſoll man ihn fuͤrfromb paſſieren laſſen / vnd das 
jenig was zweiflich iſt / zum beſten interpretiren 
vnd deutens Es iſt viel beſſer / es werde offt einer be⸗ 
trogen / wan er ein gute Meinung von einem b 
fen Menfchen hat / als daß er felten berrogen wer⸗ 
de / wan er ein böfe Meinung von einem Frommen 
hat:dan dardurch gefchicht manchem zu furg/durch 
das erfte aber nicht. So ſoll derowegen niemand in 
dubio vnd auß Verdacht feinen Nächften vrtheilen 
dan wer geſchwindt orcheifer/der ſuͤndiget offt / un 
wird geyrtheilt werden. 

Ei 
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Ein anderer Difcurs. 

Sonſten kan die Lehr Catonis + Du folleft nicht 
ichten: auffalle ond jede Nichter vnd Regenten 
erſtanden / vnd zu ihnen geſagt werdẽ / daß ſie nicht 
on wegen etwa eines geringen Verdachts ein Vrtel 

choͤpffen vnd außſprechen ſollen: Dan erſtlich / weil 
ißweiln einer ſelbſt boͤß vñ nichts werth iſt / fo ver⸗ 
eint er / es ſey ein anderer auch alſo beſchaffen / ver⸗ 
oͤg der Wort Eccleſiaſt. am ro. Capoa er ſagt: 

So der Narꝛim Weg einher gehet / vnd 
iſt ein Narr / ſo meiner er / die andern ſeyen 
alle Narren Zum andern kompt ſolcher Verdacht 

dah er / weil nemblich einer dem andern vbel geneigt 
iſt / dan wan einer einen verachtet / oder verhaſſet / 
oder ſich vber jhn erzuͤrnet / oder jhm neidig iſt / ſo 
ſchoͤpffet er geringer Vrſachen halben einen boͤſen 
Verdacht wider jhn / dan es heiſt: Ein jeder glaube 
gern was jhme geliebt. Drittens entſpringt der boͤ⸗ 
— Verdacht auß der langen Experientz vnd Erfah⸗ 
renheit / daher ſagt Arittoteles die alte Männer 
ſeyen ſehr argwoͤhniſch / ſintemal fie anderer Leut 
Mängel vnd Gebrechen vielmals erfahren haben. 
Dem ſey aber wie jhm woͤlle / weil wir je Menſchen 
ſeynd / vnd den boͤſe Verdacht vnd Argwohn je nicht 
wol meiden koͤnnen / ſo ſollen vnd muͤſſen doch die 
Dichter jhre Vrt heil vnd End · Veſcheid etwas eins 
ziehen / etwes an ſich halten / vnd nicht alſo lider⸗ 
lich vnd fuͤralends richten / vrtheilen noch erken⸗ 
nen, 

Vnd 
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Bd eben diefer Brfachen halben haben bie alte 
Weiſen die Juſtici oder Gerechtigfeit der Geſtalt 
gemahft/daß fie auff einem Triumph Wagen ges 
jogen wird/nicht von Roffen oder Hirfchen / oder 

igerthieren/fondern nur von zweyen alten Wei⸗ 
bern / welche kaum fortgehen fönnen/fonder fich art 
Kruͤcken leinen muͤſſen ond zerbrochnes Schwerdt 
inder Hand habenzum Zeichen / daß d’e Richter! 
vnd Raͤth im richten/ortheilen ond erfennen/lang- 

famb ſeyn/ vnnd fich nicht geſchwind auff eines jeg⸗ 
lichen Schwetzers delation vnd angeben / mit der 
execution vnd thaͤtlichen Vollzitehung / Gefaͤng⸗ 
nuß / oder Entſetzung der Ehren / oder ſonſten an⸗ 
derer Straff verfahren / wie auch in ſolchen Straf⸗ 
fen nicht zugeſtreng vnd ſcharpff ſeyn / ſondern ſol⸗ 
len dißfals ein Exempel an dem allerhoͤchſten him⸗ 
liſchen Richter nemmen / welcher die Sodomiter 

nit alsgleich ſtraffte / ſonder ſagte: Ich will hinab 
ſteigen vnd ſehen / ob das Geſchrey / welches 
für mich kommen iſt / im Werck verricht ſey 
worden: vnangeſehen jhm jhre $after wol bewuſt 
vnnd befant waren / fo hat er vor der Erkantnuß 

vnd Vrtheil daruͤber inqu xiren / ja ſo 
gar ſelbſt den Augenſchein einnem⸗ 

men wollen. 

— — — — — 

Ein 
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Ein Weib auff einem Wagen wird 

von vier Lowen gezogen. 

EI liederliches Weib / mit einer Kron auff dem 
Kopff / mit verdeckten Augen, hatte in der ei⸗ 

nen Hand einen Scepter / in der andern einen Pfa⸗ 
wen / iſt koͤſtlich gefleidi/ ſitzt auff einem Wagen/ 
vnd wird von vier Loͤwen gezogen. Durch dieſes 
Weibs Liderlichheit wird die Vnbeſtendigteit der 
Reicht humben bedeut / dann wie ein vnbeſtendiges 
Weib viel Buler hat / den einen vmb den andern 
gibt / vnd ſie nicht lang liebet / alſo verfuͤgen ſich die 
Reickthumben bald zu einem / bald zum andern/ 
aber doch verlaflen fie letztlich . beide / dann: Je 

groͤß⸗ 
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gröffer das Glück ift/ jeonficheriftes. Durch die | 
auffm Haupt wird bedeut/ daß die Reichen geehrt/ 
und allen andern/die feyen fo edel/gelehrt/ond mie 
Aemptern verſehen / wie fie jmmer wöllen/vorgezos 
gen werden woͤllen. Durch die bedeckte Augen wird 
verftanden / daß alle geitzige Reichen blind ſeynd/ 
vnd jhre bevorſte hendes Vnheil nicht fürfeben/dan 
weil fie auff das zeitliche v.el zu fleiſſig mercken / fo 
ſehẽ ie Gott den Herm nicht. Der Scepter / welchen 
dieſes Weib in der Hand hat / bedeut / daß den 
Reichthumben alle Ding gehorſamen vnnd nach⸗ 
folgen / allermaſſen wie dem Koͤnig / der den Scep⸗ 
ter in der Hand hat / alles gehorſamet / dan: Dẽ Gelt 
iſt alles gehorſamb. Ferner / wird durch den Pfaw⸗ 
en / welchen das Weib in der linden Hand hat / den 
Schweiff in die höhe erhebet / die foͤrdere Theil 
zieret / vnd die hinderſte ſchaͤndet / zuverſtehen ge⸗ 
ben / das alle Sachen der Reichen/ fo lang fie les 

ben/zierlich ond wol geordner feyndt / aber wann 
man ihr End deß Todtsanfiher/ alsdann fahren 
ſie nackendt / bloß vnd fchandlich hinab zur Höllen/ 
dann der H. Paulus ſagt 1. Tim. am 6.Capittel: 

Wir haben nichts in dieſe Welt gebracht / 
vnnd werden ohn Zweifel nichts mit vns 
hinauß nehmen fönnen. Die vnderſchiedliche 
Kleider dieſes Weibs bedeuten / das die Reichen 
mit vnderſchiedlichen Kleidern verſehen ſeynd / vnd 
auff nichts anders gedencken / als wie fie mit newer 
Trachten, Muſtern vnd Formen der Kleidern auff⸗ 
ziehen mögen/ aber nach den onbefleideren Arme 
fragen fienichts/daher fagt der H. Jacobus * a 

pe 
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Capittel: Wolan jhr Reichen weinet vnnd 
heu et vber ewer Elend / das vber euch kom⸗ 
men wird: Ewer Reichtumb iſt verfault / 
ewer Kleider ſeynd gefreſſen von Motten. 
Daß auch dieſes Weib auff einem Wagen faß / der 
von den Raͤdern bald auff bald nider / vnnd rund 
herumb gezogẽ wird / dardurch wird vns angezeigt / 
daß der Menſch / der jetzt in der hoͤhe der Reich⸗ 
thumb vnd Ehren ſitzet / gar bald zu vnderſt in die 
Armuth faͤllt / vnd jedermann ſchabab wird/ dann 

der H David ſagt im 74 Pfalm. Den einen de⸗ 
muͤtiget er / den andern erhoͤhet er. Beſchließli⸗ 
chen wird durch die vier Loͤwen / die dieſen Wagen 
ziehen / bedeut / daß der Wagen der Reichthumben 

| gegen wird von vier Suͤndẽ / nemblich: von der Hof 
fart / vom Fraß / von der Bnbarmhergigfeit / vnnd 
von der Faulheit. Dann die Reichen kleiden ſich 
gar ſtattlich in Seiden vnd Sammet / in ſilberne 
und güldene Stuͤck / vnnd ſeynd darneben gefraͤſſig 
vnnd vnerſaͤttlich / dann jmmerdar pancketiren fie/ 
vnd haben einen guten Muth: Vnbarmhertzig ſeynd 
ſie / dann jhren zarten Polſter⸗Huͤndlein geben fie 
die beſte Bißlein/ vnnd jhren Jaghunden das beſte 
Brod / vnd die faiſtete Suppen / aber den Armen 
vergoͤnnen ſie nicht die vberbliebene Broſamlein / 
die von jhrem Tiſch herunder fallen Sie ſeynd auch 

hinlaͤſſig vnd faul / dann im wenigſten 
gedencken ſie auff das Heil jhrer 

Seelen. 

0 

8 2 Sonn 
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Sonn au 

DD Som fahrt auff einem Königlichen Wa 

gen / mit vier onderfchredlichen Geſchirren / 

das eine von Eiſen / das ander von Silber / das drit⸗ 

te von Bley / das vierdte von Glaß
. Auß dem er⸗ 

ſten ging herfuͤr das Fewr / Fla
mmen / Kohlen 

und Rauch / vnd das hieß: C
aput Vulcani. Auß 

dem andernder Fruͤling vnd Wolluft 
/ vnnd hieß 

Rifuslovis, oder das Gelaͤchter Jovis. Auß dem
 

dritten der Regen / Hagel / Schnee vnd Vngewit ⸗
 

ter, nnd hieß Mors saturai, Oder der Todt Sa- 

turni. Auß dem vierdten allerley Saamen/ 

vnnd hieß Mamilla Iunonis, oder die Bruſt Ju⸗ 

nonis. Hierdurch wollen etliche bedeuten die vier 
Zei⸗ 
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Zeiten deß Jahrs / auß denen / wie auß vier groſſen 
Gefhien /die Sonn alles / was zu Erhaltung der 
vnderſteen Dingen vonnoͤthen iſt / ſchoͤpffet. Dann 
auß dem Sommer ſchoͤpffet fie/als auß demVulca- 

| ni Ofen / die Hit: Auß de Winter die Vngewitter: 
| Auß dem Herbft den Rege/ vnd auß dem Srühlin 
die Sameır. Andere aber erflären diefe Sıgur no 
anders/ondverftchen durch die auffm Thron ſitzen⸗ 
de Sonn die Pralarender Kirchen/ als Häupter/ 
Richter ond gute Hirten / welche nicht allzeit auff 
einerley Weiß procediren / noch mit allerhand 
Perfonen vmbgehen / fondern: bißweiln ein 
Fewr machen/ vnnd das Volck warmen / biß— 
weilen den Regen oder Waſſer zugiefjen/ vnnd 
das Seror loͤſchen: Bißweilen guͤtig vnnd ſanfft⸗ 
muͤtig / hergegen auch bißweilen ſtreng vnnd exnſt⸗ 
hafftig ſeyn & jet im Sommer der Barmhertzig⸗ 
keit / bald im Winter der Gerechtiateit 

Jener Cherubin beym Ezechiel am 1, Gap. hatte 
vier Angeſichter / nemlich eines Ochſen / damit er die 

Muͤhe vnnd Arbeit ſeines Ampts deſto beſſer auß⸗ 
ſtehen moͤ chte: Item / eines Adlers/ damit er deſto 
ſchaͤrpffer auff alle Ding ſehen vnd mercken moͤchte: 
Item / eines Meſchen / damit er deſto guͤtiger ſeyn / 
vnd die Suͤnder zur Buß ziehẽ moͤchte Item / eines 

roͤwen / zur Anzeigung/daß er die Boͤſen Verbrech⸗ 
en ſtraffen / vnd die Woͤlff vnd Ketzer vertreiben ſol⸗ 
le. Dieſes ſeynd nun die gute Eigenſchafften eines 
Prælaten oder guten Hirtens. Das allerfuͤrnemb⸗ 
ſte wird durch die Sonn bedeut: Dann erſtlich wie 
die Sonn auff einem hohen Thron ſitzet oder hoch 
erhebt iſt / alſo ſeyndt auch — Prælatẽ hoch erh = 

3 1 
* 
* 
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An deß Koͤnigs Sauls Hof war es dem David ein 
groſſe Ehr / daß er auß einem armen Schaf⸗ Hir⸗ 
ken gemacht ward zu einem Tochtermann deß Koͤ⸗ 
nigs/ aber doch ließ jhm der Herr ſagen: Eſto vir 
fortis,& præliare bellaDomini. Das iſt: Anjetzo 
haſtu gleichwol deß Königs Tochter vberlommen/ 
vnd biſt erhebt worden zu hohen Ehren / aber doch 
muſtu es verdienen / vnnd weil ich dir mein Koͤ⸗ 
nigreich zuverthedigen vertrawe / ſo muſt du ein 
groſſe Tapfferkeit erzeigen in Verthedigung mei⸗ 
nes dir anbefohlnen Koͤnigreichs. Eben dieſe Wort 
Fönnen auch gefagt werden zu einem SPralaten/ 
daß nemblich Gott jhn zu einer ſo hohen Ehr ers 
hebt / vnd ‚hm fein Braut / ſein Tochter/ nemblich 
die Seelen vberantwortet hab / damit er ſie fleiſſig 
verwachen vnnd verwahren ſolle / aber doch mit 
dieſem Beding / daß er ein großmuͤtiger vnnd dapf⸗ 
ferer Fü u vnd Führer feines Volcks ſeyn / vnnd 
Gottes Sad) mannlich verthedigen ſolle. 

Zunm andern / wie die Sonn die gantze Welt 
mit jhrem Glantz vberſcheinet vnd erleuchtet / alſo 

foll ein Prælat mit dem Liecht der Gerechtigkeit 
vnd Lehr / wie auch mit den Stralen der guten Wer⸗ 
cken leuchten vnd glantzen / nicht allein mir Wortẽ / 
ſondern auch mit dem Exempel / dann zu jhnen 
wird geſagt: Ihr ſeydt das Liecht der Welt. 
Das Ampt def Liechts iſt leuchten: Wann die Soñ 
deß morgens fruͤhe auffgehet / alsdann vertreibt ſie 
geſchwind alle Finſternuſſen / beſcheinet alles / zieret 
den Himmel vnnd Lufft mit ſchoͤnen Farben / vnnd 
machet die Erdefruchtbar: Alſo iſt der Prælaten 
Ampt / daß fie in der Schr vnd — — 

die 
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die dicke Finſternuß der Irrthumb und Vnwiſſen⸗ 
heit vertreiben / vnd den Weg der Warheit bahnen 
vnd zeichnen ſollen / damit jhn daß Volck deſto beſ⸗ 
fer erkenne vnd beyfalle: dann ſehr vbel gehts zu / 
wann die Prælaten Ignoranten ſeynd / dann want 
die Augen der Gemeinoder deß Volcks blindt/ 
vngelehrt onnd vngeſchickt feyndt/ fo har es nichts 
anders als einen armſeligen vnnd ſchaͤndlichen 
Fol zugewarten. Def Chriftlichen Kriegsheers 
Fuͤhrer ſeynd die Præelaten ond Hirten / Ihr Ampt 
iſt auch / daß fie voran gehen / vnnd das Volck auff 
den rechten Weg zum Himmel fuͤhren ſollen: wo 
fern derowegen die Præ laten blind / vnd deß Kechts 
der Weißheit beraubt ſeynd / lieber / was kan an⸗ 
ders darauß erfolgen / als ein leidiger Fall vnnd 

Verwirrung. 
Als Cham deß Noe Sohn fahe/daß der Suͤnd⸗ 

fluß alle Reichthumb der gantzen Welt verſchwẽbt 
hatte / beſorgte er ſich / es moͤchte ſich noch ein an⸗ 
derer dergleichen Fall begeben / der owegen ließ 
er ſiben erdine / vnnd ſiben aͤhrine Seulen mach⸗— 
en / vnnd in dieſeligbe zweymal die ſcientia oder 
ſiben freye Kuͤnſt hawen: Die aͤhrine Seulen 
taugten wider den Suͤndfluß deß Waſſers / vnd 
die erdine waren tauglich wider den Gewalt deß 
Fewres / welches fie ebenmaͤſſig förchteren. Die 
Prxlaten der Kirchen ſeynd Seulen / vnnd follen 
verfehen feyn mit allerley Wiflenfchafft onnd 
Weißheit. Der Prelar fol nichtein gemahfte/ 
fondern mit fchöner außgehatwenes / geſchnit⸗ 
tener oder geflochtener Arbeit gezierte Seul feyn/ 
das iſt / er ſoll nicht zierlich / ſtattlich vnnd präch- 

V4 tiglich 



#74 rnſchleiffer. 

tiglich in Kleidern auffzichen / ſondern ſoll mit al 
lerhand ſoentiis vnd Tugenden verſehen ſeyn dar | 

mit / ob ſchon es das Anſehen hat / als haben fie der 

Melt Vrlaub geben Z dannoch die Geſchickligkeit 
vnd Tugendtin jhnen glange/ ond jedermann Vr⸗ 
fach habe / zu jhm / als zu einem Goͤttlichen onnd 
Himmliſchen Oraculo der Weißheit/ und zu einem: 
H Ancker vnd Zuflucht der Tugenden zufl.chen. 
Ferner / wie die Art ond Eigenfchafft der Son⸗ 

nen iſt / daß fie mit jhrer Hitz alle Fruͤchte zeitig mas 
chet / Alſo ſoll der Prælat das Volck auch lehren 
vnd vnderweiſen mit Worten vnd Wercken. Man: 
finder $eut/ weiche mit jhrer Eloquentz vnnd Wol⸗ 
redenheit dermaſſen viel vermögen ondaußrichre/ 
daß ſie gleichſamb den Schluͤſſel deß menſchlichen 
Hertzens in jhren Zungen haben / vnd daſſelbe nach 

allem jhrem gefallen reigen vnnd bewegen koͤnnen: 
Hergegen finds man andere / die ſtamlen wie Moy⸗ 
fes / vnd ſtoſſen mit der Zungen an / reden derowegẽ 
wenig: Selten findt man einen Menſchen / der zu⸗ 
gleich maͤchtig iſt in Werden vnnd Reden ? Aber 

doch werden diefe zwey Ding. nothiwendigan einem 
vollfommen Prxlaten erfordert /onnd wann fie in 
einem Pralaten coneurriren ond beyſammen ftes 
hen/alsdann vocabitur magnus in ceelo: wird ex‘ 

groß genennet werden im Himmel :fed rara 
ayis in terra,ein ſolcher iſt ein ſeltza⸗ 

mer Vogelauff Erden. 

— 

Ein 
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a nl —— 

&$, Gregorius —JJ—— fagte under? 
andern: ein Prediger muͤſſe zwey Ding an jhm 

heben /nemblich : Ein fonverbase Gefchrefligfeit/ 
Weißheit und Tugendt: Zum andern / daß er in 
feinen Werden vnd Wardel den Volck ein gutes 
Erempelvortrage. Die Geſchickligkeit wird erfor⸗ 
dert / damit er deſto beſſer lehren vnd vnderwelſen 
moͤge: Die gute Werck aber / damit er das Volt 
deſto beſſer perſuadiren vnd bewegẽ moͤge. Ein ſol⸗ 
cher Pred iger war Seiſus maͤchtig im 
Wercken als ein Gost : vnd in Worten als em 
Menſch; Er war gewaffnet mit zweyen ſchoͤnen 

®5 Sruͤcken / 
— 
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Stuͤcken / nemblich / mut der Lehr vnd mit der Tu: 
gende: Mit der Tugend war ermachtig / vnd mit 
der Schr mächtig. n 

Die Sonn hat dag kiecht und die Hit. Wann 

ein grobes Geſchuͤtz mit Pulver / aber nicht mit einer 
Kugel geladen iſt / ſo gibt es gleichwol einen groſſen 

Klang vomſich / vbet aber kein Krafft noch Wuͤr⸗ 

ckung: Chriſtus war ein grobes Geſchuͤtz / vnd gab 
nicht allein ein groſſen Klang / ſonder auch ein groſſe 
Krafft vnd Macht von fich/er war eine ware Sonn / 
feuchtere mit Worten / vnd waͤrmete durch feine 
Werck Aber leider / es ſchlagen jhm nicht alle Pre⸗ 
diger nach / dan etlicher Werckſtimmen nicht mit 

ihren Worten vberein: Sie ſeyndt die grobe Ge⸗ 
ſchuͤtz welche auffder Cantzel laut ſchreyen vnd jam⸗ 
meren / aber weil ſie keine kugeln der Tugenden vnd 
guten Wercken in ſich —— habẽ jhre Wort 
fein Wuͤrckung. Sie ſeynd dem Bild Nabuchodo⸗ 
nofors gleich / dan jhr Ropffiftvon Goldt / jhre 
Zung iſt vergält vnd beredt / aber die Süß jhrer 
Werckẽ feynd vonErd/ond lafterhafftig. Sie feynd 
ein falfcheMüng/dan ihre Difcurfen vnd Wort har . 
ben ein gute Farb / aber jhre Werck feynd von Bleyr 
Sie haben die Stun Jacobs / aber die Haͤnd Eſaus. 
Sie reden wie die Jacobi / als waͤren ſie kleine Heili⸗ 
gen / aber ſie leben wie Eſau / jhr Wandel iſt 
kein nuͤtz. 
Wie es ein groſſes Meerwunder wäre / wan die 
Zung eines Menſchen viel laͤnger waͤre / weder die 
Armb:Alfo ſeynd die Prediger / welche viel reden/ 
vnd aber nichts thun / einem ſolchen Meerwunder 
gleich / dan fie reden vielmehr / dan ſie thun / Ihre 

Zungen 
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Zungen feynd viel länger dan die Armb. Mancher 
prediget vnd ſchreyet vielvom faften und difeiplinte 
ren / aber es iſt ein lautere Eitelkeit / fie felbft thun 
nichts als pancketiren vnd zartlich leben: Volunt vo⸗ 
cari Rabbi: Sie ſeynd Phariſeer / vnd haben die 
Hoffart in den Ohren / vnd ſuchen nur geehrt zu 
werden. 
Noch aͤrger aller ſeyndt die jenige Hirten oder 
Pfarser / welche weder predigen noch etwas guts 
thun fönnen/fondernfiuges conſumere nati, vnd 
die Pfarzliche Cinkommen vnd beneficia nur ge⸗ 
nieſfen / aber nichts drumb thun. Gluͤckſelig aber iſt 
die Gemein / dern Seelſorger predigen vnd thun / 
welche mit Worten lehren / vnd mit den Wercken 
aufferbawen: dan alsdan fagen die Vnderthanen; 

was ſie vns ſagen / das wollen wir thun vnd 
alten. 

Andere Außlegung. 
Die jenige/welche darvmb gute Werck thnn / da⸗ 

mit ſie von den Menſchen geſehen vnd gelobt wer⸗ 
den / ſeynd einẽ Kriegsman gleich / der da verſehen iſt 
mit einem vngeladenẽ Geſchuͤtz / welches den; Feinde 
anfangs ſchrecket / vnd jhm ein Forcht einjaget / daß 
es ein grofſen Schaden thun werde / aber weil er we⸗ 

der mit Kraut / Loth noch Fewer verſehen iſt / ſo iſt 
ſein gantze Geſtalt vergebens vnd vmbſonſt / vñ kan 

im wenigſten nichts ſchaden: Ob ſchon die naͤrriſche 
Gleißner gewaffnet vnd verſehen ſeynd mit de Ges 
ſchuͤtz der guten Werck / ob ſchon fie den Welt⸗Mẽ⸗ 

ſchen vnd fleiſchlichen em Forcht einjagen / daß fie 
OR 
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comparatione illotum verdampt werden müffen/ 
ob ſchon die jenigẽ / die ſie alſo gewaffnet ſehen / ver⸗ 
meinen / daß ſie die Weit / das Fleiſch / vnd den Teuf⸗ 
fel vberwinden / vnd den Himmel mit Gewalt erobe⸗ 
ven werden / aber weil jhnen das Pulver der Goͤttli⸗ 
chen Gnad/ die Kugel der guten Intention, vnd 
das Fewr der örtlichen Lieb mangelt / fo koͤnnen 
ſie den Himmel nicht erobern / ſondern gewinnen 
die Hoͤll. 

Ein kleines Hertz ſtehet oben auff 
der Spitz eines hohen Bergs

 

EI Ze 

D s Herktffdastr oder 7* ficbe 
Ding in deß Menſchen keib/ welches alle Ih 

ras 
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ras der Seelen beweget:Es iſt der Geiſt deß Lebens / 
von dem Ezechiel Bap.ı. meldet Wo der Wind 

hinging / dahin gingen auch ſie / vnd erhuben 
ſich / vnd folgeten jhm dahin / dann es war 

ein lebendiger Geiſt in den Raͤdern Es iſt 
ein groſſer Brunquell / auß dent zween groſſe vnge⸗ 
ſtuͤmme Waſſerfluß flieſſen / nemblich die Begier⸗ 
lichkeit vnd die Lieb mit denen man GOtt ehren / 
lieben vnd ſeine Geſatz harten foll / nach laut der 
Schrifft: Du ſolt lieben Gott deinen HEr⸗ 
ren auß gantzem deinem Hertzen / vnd von 
gantzer deiner Seelen / vnd auß allen dei⸗ 
nen Kraͤfften Einsmals bate ein Einſidler Gott 
den HErrn taͤglich / er wolte jhm doch zeigen / was 
jhm zu feiner Seelen Heil am nothwendigſten / vnd 
Gott dem HErrn am allerangenembſtẽ waͤre? Eins⸗ 
mals aber erſchin jhm der Teuffel in der Geſtalt ei⸗ 
nes guten Engels vnd ſprach zu jhm: Meinfromer 
Vatter / dein Gebett iſt erhoͤrt / vnd Gott hat mich 

zu dir geſandt / vnd mir befohlen / ich ſoll dir anzeigẽ / 
daß / wofern du begehreſt ſelig zuwerden / muͤſſeſt du 
drey Ding für deine Suͤnd opffern / nemblich einem 
newen Mon / den Zirckel der Sonnen / vnd den vier⸗ 
ten Theil eines Rads / wofern nun du alle dieſe drey 
Ding zuſammen br.ngen / vnd Gott dem HErm 
auffopfern kanſt / ſo wirſtu filig werden. So bald er 
auch dieſes geredt hatte / verſchwand er. Derarme 
Einſidler hielt ſolches fuͤr vnmuͤglich / vnd fing‘ any 
feiner Seligfeit zuverzweiff en: Ab er Gott der Here 
verließ hn nicht / fonder ſchickte jym einen Engel 

V7 deß 
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deß Liechts / vnd ließ jhm ſagen / daß dieſe Ding/ 
die jhm durch den Sathan ſeyen fuͤrgeſtellt worden / 
nicht vnmuͤglich / ſonder gar leichtlich zuwegen zu⸗ 
bringen ſeyen / dan der newe Mon werde bedeutet 
durch den Buchſtaben C. der Sonnen durch den 
Buchſtaben O. Vnd der vierdte Theil deß Rads 
durch den Buchſtaben R. Dieſe drey Buchſtaben / 
wan ſie zu ſammen gebracht werden / machen ein 
COR, oder ein Herß / vnd wan daſſelbig Gott dem 
HErꝛn gantz auffgeopffert wird/fo wird man ohne 
Zweiffel ſelig. 

Ein fuͤrnehmer Poet nam diefes Ænigma in 
obacht vnd ſagte: 

Dimidium ſphera ſpheram, tum principe Roma 
Poſtulat à nobis totius conditor orbis. 

Der halbe Theil einer Kugel iſt das C. Die 
Kugel iſt das O. vnnd der Fuͤrſt von Rom iſt 
das R. als der erſte Buchſtaben deß Worts 
Roma. "ROHR | 

Einander Poet fagfe 3 Tolle caput corvi,ca- 
put ovis „ vifcera ceıvi , offer iſta Deo, inde 
beatus eris, das ift + Nimb den Kopff voneinem - 
Raben / vnd den Kopff von einem Schaff/ und 
das Ingeweid von einem Hirfchen das iſt fo vich 
geredt: Als nimb das C; welches das Haupt deß 
MWortscorvus iſt: Item das O welches dererſt 
Buchſtabe deß Worts ovis iſt: Item das R. wel 
ches mitten in dem Wort coryus ſtehet als dann 
componire ein Cor, oder ein Hertz darauß / vnd 
opffere es Gott dem Herin/fo wird es jhm cin ans 
genehmes Opffer feyn/dan erfelbft ſagt: Fili præ⸗ 

bs muibisor tal 
Einsmalg 
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Eins mals fchrieb ein guter Freund dem andern 
einen ſchoͤnen Brieff / nachfolgenden Inhalts: Ich 
ſchicke dir die Hoͤrner deß Mons / die Runde der 
Sonnen / vnd den vierdten Theil deß Rads. Der 

Freund beſann ſich ein lange zeit hiervber / vnd be⸗ 
fand letzlich / das ſolches alles nur drey Buchſtaben 
machten / nemblich Cor, vnd vermeckte / daß ihm 
hiedurch zu verſtehen gegeben ward / daß im fein 
Freund fein Hertz ſchickte / vnd ihm fein Affection 
vnd Sieb præſentirte Eben dieſes müffen auch wir 
gegen Sort thun / vnd ihm vnſer Herg allerdings 
ſchencken. Inmaſſen er felbft alſo befihlt vñ ſpricht: 
Dil’gesDominumDeum tuum ex toto corde tuo. 

Wer nun dieſes thut / vnd Gott von gantzem ſei⸗ 
nem Hertzen liebet / der verachtet alle zeitliche und 
weltliche Ding. 

Einsmals lude Philippus König in Macedonia 
feine Philoſophos zu gaſt / vnd hielt ihnen ein frag 
für / was doch das allergröfte Ding in der Welt 
waͤre? Der eineantidortet / der Berg Olympus; 
waͤre das allergröfte ding inder welt / vnd obertrefs 

fe alle andere Berg. Der ander ſagte: das Waſſer 
waͤre das allergroͤſte / ſintemal daſſelbe das Fewr 
dempfft / vnd mit ſeiner groͤſſe den allergroͤſten theil 
der Erden bedecke vnd einnemme. Der dritt fagte/ 
die Sonn wäre das allergröfte / und vbertreffe in 
der Gröffe die Erd ond dus Waffer / ond erleuchte 
beide mit feinen Stralen vnd $iecht Aber der vier⸗ 
te Philofophus fchoffe etwas nähender zum Zweck/ 
und fagter Es fen in der ganken Weltnichts gröf- 
ſers / als ein Hertz / weiches die groffe ding der welt 
verachtet. Diefer Philofophus erlangte meines E ac 
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achtens / den preiß / vnd redete wie ein warer Philo⸗ 
fophus / dann er ſchetzte alle ding dieſer welt dere‘ 
maſſen gering ond verächtlich / daß der jenig ein 
groffes &ub verdient/der das Hertz hat/die ding dis 
fer Welt zu verachten: Das woͤllen aber leider die 
meltlichennit verftehen/noch glauben/fierhun das 

Wiverfpiel/feuffgen ond trachten nur nad) eitlen 
dingen/ond verachten hingegen die Göttliche/ vn⸗ 
angefehen fie twiffen vnd ſchen / daß nichts beſtaͤn⸗ 
diges/ fondern alles ein onbeftändiges meineydi⸗ 
ges trewloſes Wefen iſt in der Welt 

Ferner/daß dag Hertz in dieſem Hieroglyphico 
oben auff der Spitze eines Bergs ſtehet / bedeut / 
daß wann wir auff den Berg der Contemplation o⸗ 
der deß Gebetts ſteigen woͤllen / muͤſſe allzeit das 
hertz darbey ſeyn / dan kein Gebett ſoll hertzloß ſeyn / 
fonder ſoll auß dem innerlichen hertzen vnd gemuͤth 
hergehen. Wann der H. David zu Gott betten wol⸗ 
te / bereitete allzett zuvor fein Hertz mit beſonderm 
Fleiß / dann er ſelbſt ſagte: ch; ſage dir Gott 

groſſen Danck / von wegen der groſſen Gut⸗ 
that / daf dein Knecht fein Hertz gefunden 
Allzeit muß das Hertz ſich in die hoͤhe zu Gott erhe⸗ 
ben/auff Himliſche ding ſehen / vnd die Irrdiſche 
ding verachten / dan ſonſten ſeynd ihm vnſere Ge⸗ 
betr vnd werck vnannemblich / vnd gibt zur Ant⸗ 
wort: Populus hic labiis me honorat, cor autem 

eorumlonge-ftäme, So dann Gott der Herr 

die Ehr nit annimbt / wann das Hertz nit debey iſt / 
wie wolte er dan die Faſten / Allmuſen vnd Gebett / 

als einen verdienſt anne mmen? Die Zung eignen 
wis 
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wir Gott dem Herrn zu / aber das Hertz der Welt: 
Den Leib bringen wir in die Kirchen / aber das hertz 
laſſen wir im Wirths⸗oder Kauffhauß: Den Leib 
im Cloſter / vnd das Hertz zu Hof. 

Man ſagt / es ge he das grauſame Thier Hyena 
| in der Nacht vmb der Bawren⸗ Haͤuſer herumb/ 
vnd wan es jemandt bey ſeinem Namen nennẽ hoͤ⸗ 
ret / alsdan behalt es ihn in der Gedaͤchtnuß / vnd 
lernet ſolchen Namen außwendig: Folgends gehet 
es mitten in der Nacht zum Bawrenhof / vnd ruffet 
dem Hirten / deſſen Namen es gelernet hat: Wann 
nun der Hirt herauß gehet/alsdann erwiſchet vnd 

toͤdtet es ihn: Es verehret gleichwol den Hirten / in 
dem es ihn bey ſeinen eignen Namen ruffet / aber 
mit dem hertzen verhaſſet vnd ſuchet es ihn zu toͤd⸗ 
ten 

Eben dieſes thut auch der Menſch gegen Gott⸗ 
deſſen betlaat ſich der Herr beym Hieremia am 7. 
Cap. vnd fpricht:Spelunca hyenæ facta eſt habita- 
tio mea Mein Volck lobet vnd ehret mich / es pſal⸗ 
liret vnd finger mir zu Ehren / aber ihr hertz iſt weil 
von mir 7 ſie machen auß meiner Wohnung ein 
Spelunck einer Hyenæ: Mit dem Mund ruffen ſie 
meinen Ramen an/aber mit dem Hertzen ſeynd fie’ 
mir feiıd. 

Beſchließlichen ſtehet das Herz oben auff dem 
Berg alein / gleichſamb in der Einoͤd/ ohn einige 
andere Geſellſchafft / dardurch wird erſtlich zu ver 
ſtehen gegeben / daß / wann wir auff dem Berg der 
Contemplation oder Betrachtung / oder deß gebets 
fie igen vnd ung begeben woͤllen/ muͤſſe vnſer hertz 
allein vnd frey ſeyn von allen andern Rn 

? [1122 
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dancken / dann es ſt ehet geſchrieben: Wer wird 
ſteigen auff den Berg deß Herin/ vnd wer 
wird ſtehen in feiner heiligen Staͤtte? Ant⸗ 
wort: Wer ſein Seel nit vergeblich empfan⸗ 
gen hat. Wie nun von dem jenigen / welcher feine 
von Gott empfangene talenta vnd gaben vbel ver⸗ 
wendet vnd anlegt / geſagt kan werden / er hab ſeine 
Seel in yanum empfangen / alſo empfahet der je⸗ 
nig fein berg in vanum; der in der Contemplation 
und Gebett / eitele vnd vnnuͤtze gedancken vnd Eine 
faͤll hat / oder mit andern ſorgen beladen iſt. 

Zum andern wird burch Das allein auff dem berg 
fichende hertz bedeut / daß der Religioß / der die 
Melt veriaflen / vnd fich in die Eindd deß H. Or⸗ 
dens begeben hat / muͤſſe gar allein / das ift/ er ſoll 
kein proprietarius ſeyn / er ſoll auch nichts anders 
ſuchen / als die Armut / vnd im wenigſten andie 
Welt gedencken: Dan man findet erliche Religioſẽ 
die ſteigen auff den Berg der Religion / vnd geben 
ſich fuͤr Religioſen auß / vnd trachten nach föftliche 
Sachen / vnd denen das Maul immerdar nad) ho⸗ 
hen Ehren und Prælaturen ſtincket / ſie leben auch 
in den Cloͤſtern dermaſſen weltlich / vnnd bemuͤhen 
ſich viel mehr mit weltlichen dingen / dan die welt⸗ 
lichen felbft. 

Beſchließlichen / iſt das auff dem Berg ſtehende 
hertz ſehr klein / das bedeutet erſtlich / daß vnſer hertz 
ſehr llein vnd demuͤtig ſeyn ſoll / damit es Gott dem 
Herin gefalle/dan nichts liebet er fo ſehr / als eben 
die Demut. Jederzeit hat er die Heinen ond demuͤti⸗ 
gen geliebe / und fie fürgeine Kinder erwöhlt. * 

Ba 
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iebet vnd ſihet nur auff die Demuͤtigen: Ob dero⸗ 
egen ſchon einer noch fo hoch auff dem Berg der 
eligion ſtehet / jedoch / wofern er fein kleines /ſon⸗ 

ern ein groſſes Hertz hat / wofern er nit demütig/ 
ſondern großmuͤtig / vnd einen hohen Geiſt hat / ſo 
kan er doch nit in Hımmeltommen Z-fan auch nit 
fampt dem H. David in feinen 130, Pfalm ſpre⸗ 
her: Her: mein Hertz iſt nit ſtoltz / vnd meine 
Augen ſeynd nit hoch / vnd hab nit gewandelt 
in groſſen dingen / noch in wunderlichen din⸗ 
gen / die vber mich ſeyndt: Beſchließlichen wird 
einfolcher/der ein groſſes Hertz hat/in feinem Ge⸗ 
bett nit erhoͤrt / dann / oratio humiliantis fe nubes 
penetrar. Kein hoffertiges Hertz noch hohes Ge⸗ 
muͤth wird erhoͤrt / vnd ſein Gebett durchtringee 
die Wolcken nit. Ob ſchon der Menſch mit allen 
andern Tugenden verſehen iſt / jedoch / wofern er 
die — nit hat / ſo hat der Herrkein gefallen 
an feinem Gebett / wie zu feheniftanjenem Pha⸗ 
riſeer / vnd dem armen Suͤnder · Der eine war an⸗ 
daͤchtig / faſtete fleiſſig / gab viel Allmuſen / vnd war 
nit wie andere Menſchen / weder ein Dieb/ noch 
Rauber / noch Ehebrecher/aber doch / weil er nicht 
demuͤtig / ſondern ſtoltz vnd hoffertig im hertzen war 
vnd ſich feiner guten Werck beruͤmbte / ward er nit 
erhoͤrt noch gerechtfertigt: Hergegen / ob ſchon der 
ander mit feinen einigen Tugenden verfehen war/ 
jedoch weil er demuͤtig war / feinceigne Suͤnd er: 
Fente / vnd ſeine Angen nit gen Himmel erheben 
dorffte/fo gieng er gerechtfertigt widerumb heim/ 

Endlichen wird durch diefes brennende * 
Ge 
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bedeut / daß vnſer Hertz allzeit in der Siebe Gottes / 

vnd in der Danckbarkeit brennen ſoll. Im Levitico 

am 6. Cap. befahl Gott der Herr / daß auff ſeinem 

Altar allzeit ein Fewr brennen muͤſte / das war nun 
ein Figur / daß vnſer Hertz immerdar in der Goͤtt⸗ 

lichen fieb und Danckbarkett entzuͤndt fein folle/ 

wie / damit dag Fewr nit erlöfcherman pflegt Holtz 

drein zu werffen / alſo / damit das Fowr der $ieb nit 

erloͤſche / ſo muß das Holtz der Goͤttlichen Aeb in: 

vnſern Hertzen vnd Gutthaten drein geworffen 

werden vermoͤg der Wort? In meditatione mea 

exarde ſcit ignis: Die Betrachtung vnd Erinnerũg 
der Goͤttlichen Gutthaten ſeynd Gott dem Herrn 

dermaſſen angenehm/daß(wieHermes Trifmegi- 

ftus fagt)es fich nit gebuͤret Soft dem Herrn dert: 

Weyrauch vnd Myrihen anzuzünden vnd ihn alfo 

mzuhetten / wofern es nit mit einer Lieb vnd danck⸗ 

hackeit geſchicht: Derhalben ſollen wir mit dem He 
Davidin feinem 102. Pſalm allzeit ſchreyen: 

Lob den Herrn meine Seel / vnd 
vergiß nit ſeiner wol⸗ 

thaten. 

x Mer 
* 

Eim 
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Ein Hundt / der mit einem Pfeil 

geſchoſſen. 

Nbts iſt maͤchtiger / als eben deß Menſchen 
Zung / dan der Todt vnd das Leben beſtehet in 

der Zungen. Soll die Zung dem Menſchen das $e- 
ben geben/fo muß fie geführt werden von zweyen 
Sührern/nemblich vonder Weißheit und Fürfich- 
tigkeit. Wan fie aber dem Menfchenden Todt ver- 
vrſachet / fo wird fie geführevom Zorn ond Neyd, 

Als der Erlöfer einen gehörlofen Dienfchen hei⸗ 
len wolte / vondem Marcus am 7. Cap. meldet / vnd 
zu der Zungen kam / betrachtete er / was dieſes kleine 
Glied fuͤr groſſe Vngelegenheiten / Jammer Ei 

Rot 
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Noth zu ſtifften vnd zu verurſachen pflege / daher 
ſeufſtzte er von hertzen / als wolt er ſagen: O Zung/ 
O Zung du biſt klein / verrichteſt aber viel boͤſes / du 
biſt gleichwol weich vnd fleiſchlich / aber doch dar⸗ 
neben hart wie ein Staal Dubift ein organum deß 
Geſchmacks / vnd doch darneben das allerbitterſte 

auff Erden: Ich ſihe / daß du aller Orten mit ſtar⸗ 
cken Mawren vmbgeben biſt / aber doch iſt nichts 
freyer als eben du, Ich ſihe / was du für boͤſe Ding 
vervrſacheſt / vnd vervrſachen wirſt / der owegen 
ſeufftze ich billich.O wie ſchaͤdlich iſt dem gemeinen 
Weſen ein boͤſe Zung. 

Sepulchrum patens eſt guttur eorum: Wofern 
ein Grab / welches mit todten verfaulten Leibern 
erfüllt wäre/in einer Statt offen gelaſſen wuͤrde / ſo 
wuͤrde es ohn zweifel den Lufft inficieren / ein vers 
giffte Peſtilentz vervrſachen / vnd viel Volcks hin⸗ 
weg nemmen/jederman würde ſchreyen vnd begeh⸗ 
ren/man ſolte ſie einwerffen on zumachen. Ein boͤ⸗ 
fe ehrenruͤhrige Zung mitten vnder dem Volck / iſt 
je nichts anders als ein offnes ſtinckendes Grab / 
darauß nichts anders als inficierte vergiffte Reden 
vnd Wortgehen. Heut ſchaͤndet ſie den einen / mor⸗ 
gen verkleinert fie einen andern / vnd laͤſt nit nach/ 
biß fie alle andere infictert / rin hergenommen vnd 
außgericht hat. Ein Nottuͤrfft waͤre es / daß jeder⸗ 
man hauffenweiß herzu lieffe / hmm das Maul ver: 
ſtopffte / vnd daſſelbe offne Grab bedeckte / fintes 
mal er jederman angreiffet vnd beleidiget Wann 
ein Grab verſperrt iſt / alsdann bleibet der Ge⸗ 
ſtanck darinn verborgen / vnd iſt nur inwendig in⸗ 
ficiert / Abex ein Affterzeder iſt ein offnes Grab / 

wel⸗ 
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9— alles / was boͤſes im Hertzen ſteckt / herauß 
irfft 
Das deutet der Weiſe⸗Mann artlich an / da er 

pricht: Gleich wie ein Pfeil / der in die Huͤfft 
eß Hunds geſchoſſen wird / alſo iſt auch das 
Wort in einem Darren. Ein geſchwetziger 
änchfcher vnd ehrenruͤhriger Menſch / der feines 
Kachſten Maͤngel / Gebrechen vnd Verbrechen 

nit verſchwetgen kan / iſt inem Hundt gleich / dem 

ein Pfeil in die Huͤffte geſchoſſen worden. Deß 
Huuds Art vnd Eigenſchafft iſt / daß er hellet. Vnd 
eines Ehr⸗abſchneiders Art⸗ vnd Eigenſchafft ift/ 

daß er wider jederman bellet / allermaͤnniglich beiſ⸗ 
ſet / vnd niemands verſchoͤnet. Wie auch der Hund 
kein Ruhe hat / ſo lang erden Pfeilnitauß feiner 
Haut sezogen hat: Alfo hat sin Affterreder fein ru⸗ 
he/ biß er feines Nächften geheimes Verbrechen 
offenbahrt vnd an Tag gebracht har. Es iſt ihm 
vnmuͤglich / daß ers verſchweige:Es iſt ihm gleiche 
ſamb / als waͤre er mit einem vergifften Pfeil ver⸗ 

wundt / derowegen wuͤtet vnd tobet er ſo lang / biß 
er alles / was er von ſeinem Naͤchſten weiß / auß⸗ 
goſſen hat. 

Bißweilen ſchickt Gott dẽ Menſchen zur ſtraff 
ſeiner ſuͤnden / etwan ein boͤſe Zung: vnd wie die Pe⸗ 
ſtilentz / Hunger / Thewrung vnd Krieg ein Inſtru⸗ 
ment ſeynd / mit denen Gott ein Statt oder gantzes 
$andt ſtraffet daher werden alsdann fi onderbare 
Proceſſiones vnd offne Gebett angeftelle vnd ge⸗ 
halten / damit Gore widerum̃ verſoͤhnet werde: Als 
fo fol man billig auch fuͤr ein boͤſe Zung thun / vnd 

mit 
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mit dem König David im i19. Pſalm ſprechent 
Herr errette mich vor den böfen Mänlern: 
vnd von denfalfchen Zungen. 

Als Gott ſein Bold ſtraffen wolre/tieß er ihnen 
durch den Propheten Jeremiam am ð. Cap. fagenz 
Ich werde Baſiliſcken ſchlangen ander euch 
ſenden / die ſich nit beſchweren laſſen / vnnd 
fie werden euch beiſſen. Kein vergiffte Schlang 
iſt ſo ſehr zu forchten / als eben eines Gottloſen 
Zung / welche jedermans Ehr angreifft: Dann ſie 
ſeyndt Specularores, Auffſeher 7 Speonen vnnd 
Außkundſchaffter vber anderer Leut Leben / Handel 
vnd Wanbek Alles was ſie ſehen / Hören vnnd er⸗ 
fahren/dasnotiren vnnd mercken ſie auff / damit fie 
einen groſſen hauffen Holtz oder Scheiten zuſam 
men bringen / vnnd jhn mir dem Blaßbalg jhret 
Zungen anzuͤnden moͤgen. | 
Der H Johannes fahe in feiner Offenbarung: 

‚am ı2 Capittel vnder andern auch einen groſſen 
roten Trachen/ der hatte ſiben Koͤpff vnnd ſiben 
Hörner/ vnnd auff jedem Kopff ein Kron / vnn 
ſein Schwantz zoge den dritter Theil der Sternen 
vom Himmel nach ſich Durch diſen Trachen kan 
gar wol ein Affterreder verſtanden werden / der⸗ 
felb iſt / wie der Trach roth / dann, damit jhm 
geglaubt werde / fo ſuchet er allerhand Far— 
ben /feine Sügen zucoloriren vnd zufärben. Dur 
die fiben Koͤpff worden bedeut fibenriey A 
deß Affterredens vnnd Ehrabfehneidens. Die 
ſiben Kronen bedeuten / daß diefes Safter ı 
fiben vnderſchidlichen Orten der Welt regieret 

da 
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nder Graf und die Voͤllerey regiert fuͤrnemblich 
h Teutfihliande/ die Vnkeuſchheit in Italien / dte 
offartin Hiſpanien / der Zorm vnd Würigkeie 
ad Vnruhe in Franckreich / vnd der Neid und 
alſchheit in Engellandt; Aberdrs daſter deß Aff⸗ 
rredens regtert in allen fanden Staͤtten / Hoͤfen / 
loſtern vnd Haͤuſern / der Schwantz / welcher den 
itten Theil der Sternen nach ſich zohe / bedeut / 
aß das dafſter deß Affterredens einen groſſen Theil 
rChriſten hinab zur Hoͤllen zeucht / ſintemahl die 
ffierreder den Schaden / welchen fie ihrem 

daͤchſten zugefuͤgt / nimmermehr erſtatten koͤn⸗ 
n 
Damit derowegen die weiſe Menſchen vor den 

oͤſen Zungen verfichert ſeyn moͤgen / ſo begeben fie 
in die Cloͤſter / vnd halten ſehr ſtreng ob dem ſi 

nr'o,dan fo ſich einer geduͤncken läft( fprich der H. 
acob in feiner 2 Eprft.) er ſey ein Reltgtoß oder 
hriſtglaubiger ond Gottesdiener / haͤlt aber feine 
ung nit im Zoum / ſo iſt ſein Andacht vnd Gotts⸗ 
nit vmbſonſt. Vnder andern Vrſachen / warumb 
r Tauffer Joannes ſich in die Wuͤſte begab / war 
eſe eine damit nemblich er ſein Leben mit vergeb⸗ 

en vnd vnnuͤtzen Worten nicht beflecken moͤcht: 
rowegen ſingt die Kirch von ihm: Antra deſerti 
neris ſub annis, Civium turbas fugiens peti- 

Nelevi faltem maculare vitam Famine pof- 
s. Drefer Brfachen halben ermahnet ung der heie 

Geiſt und fpricht < Netemere quid loquaris, 
que cortuum fit velox ad proferendum fers 
onemcoram Deö , quiaDeusin cœlo & tu 

{ ſuper 
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fuperterram:idcircg fint paucı ſermones tui. 2 
wolt er fagen: Die ſchlechte veraͤchtliche Menſch 

doͤrffen vor den Fuͤrſten vnd Potentaten mi 
reden / vnd die jenigen / welche wenig wiſſen / muͤſſ 
vor den Gelehrten ſtillſchweigen: Weil aber Si 
tes Majeſtaͤt / Herilichkeit vnd Weißheit fo anı 
iſt / du aber gegen ihm nur ein veraͤcht licher Wurt 
vnd mit laut er Vnwiſſenheit erfuͤllt biſt / vnd weit 
daß er deine Wor: wage / ſe ſchawe auff / vnd fi 
dich wol für / was vnd wie du vor ihm rede 

Schweige auch ſtil / vnd halte klentium fo vil 
moͤglich iſt | 

Weil dan ander Zungenfo viel geleaen iſt / 

muß man Bott den Herin fleiſſig vmb Gnad 

9 daß er ſie bewahren woͤlle; Dan der 

an ſagt in feinen Spruͤchen am. 26. Cap 

ſteht in deß Menfchen Gewalt / daß er fe 
Herz bereit e aber der Merz regiert diezun 
Bolt allein iſt der jengg / derdem Vnrath 
Zungen begegne vnd ſteure; derowegen foͤr 
te ſich David vor thr und ſprach: Pone cuftodia 

ori mco & oſſium circumſtapntiæ labijs me 

Man pfleget vor der Statt Thor einen 3 

ner zuordnen / der auff die waaren mercket bie a 
vnd eingefuͤhrt werden / damit nichts vnderſch 
gen vnd vnverzollt hinein komme oder dur che 
fchfeicht werde / er fchreibet auch alles fleiffia € 

bißweilen meflet ond mager ers/ damit er wi 

möge/ was derZol darfür fey : Alſo vnd eb 
Geſtalt begehrt der H Devid von Gott d 
Heru / daß er ihme einen Huͤter oder Wachter 
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fe / der feinen Mundt bewahre / vnd der ein 
ag indır Hand habs, vnd alles adwaͤge / damit 

in einiges Wort auß ſeinem undt gehe welches 
hr zuvor in die Wag gelegt / gewagt vnd exami⸗ 
ert waͤre: Dan wol reden vnd wol ſchweigen / 
mopt don Gott her vnd iſt ein Gab deß Allerhoͤch 
en / allermaſſen das Leben vnd der Todt in derZun⸗ 
en iſt Ein gute Zunytftein Him̃liſch Ding / aber 
n doͤſe / ein Holliſche. 

Andere Außlegung. 

Die Pfeil ober Boltz / mit denen GOTT der 
RR ons fheuf ’ ſeyndt die Truͤbſeligkeiten in 

ieſem gegenwertigen Leben / vnd wie die in ot 
eib geſchoſſene Wunden vns wehe thun/ dem Aib 
merglic ſey Ot / vnd vns bewegen vñ antreiben / 

in remedium oder Artzney zuſuchen; alfo ſeyndt 
te Truͤbſal vnd Widerwertigkeiten vnſerm Hergen 
cmertzlich / derowegen bewegen vnd treiben ſie vns 
nandere Weg ein remedium oder Troſt zuſuchen / 
emblich zur Betrachtung deß allerhoͤchſten vuh 
wigen Guts. Daher ſtehetgeſchrieben: Deine 
Seil ſtecken in mir / vnd dein Hand halteſt 
an vber mich. Wer dieſelbige betrachtet / der 

reiffet zur Gedult / vnd ſtehet alles / was 
hm GOTT widermertigeszufchicker/ mit Gedult 
uß: munetondbefchmerer ſich nicht wider Gott / 
auͤrnet auch nicht wider ſeine Feinde / vnd ſuchet vnd 

egehretfein Rach / wird durch den Schuß vnd 
ach empfargener Wundennicht hast vnd würig 

X 2 wie 

& 
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wie ein Hundt / ſondern er ergibt ſich geduͤltiglich 
die Vaͤtterliche Straff / Ruthe oder Heimbſuchu 
Gottes / erhebet fein Gemuͤth zu ihm / vnd dan 
ihm darumb: Letzlichen erbarmet ſich der H 

vber ihn / ſihet ihn mit dem Aug ſeiner Barm⸗ 
hertzigkeit an / troͤſtet / erloͤſet und 

erꝛettet ihn auß alles 
Noth. 

ꝓe)- 
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in zer brochener erdiner Krug mit 
einem ſchoͤnen ſilbernen verguͤl⸗ 

ckel 

I, 

: — — — — SI 

Gathocles König inSicilia war anfangs ein 
Hafner / damit er fich aber von wegen der er» 

angten Königlichen Majeftät vnd Hochheit nicht 
a feines vorigen fchlechten ⸗ 

tandts vergeffen möchte/ fo aß er auß feinem fil« 
ernen / ſondern erdinen Gefchir2:Ererinnerte fich 
juch/daß erein Hafner geweſt / ond nichts anders 
bäreyals ein Erd Durch nichts anders werden die 
ohe Bedanden vnſers Gemuͤths ehender bezwun⸗ 
jen vnd gedaͤmpt / als F durch die Betrachtung / 

da 
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daß dieſer vnſer berb nur von Erden erſchaffen i 
vnd widerumb im Erd / Staub vnd Aſchen verkth 
werden ſoll. Das wird vns nun artlich angede 

durch das obgeſetzte Hierog yphicum eines erdin 
Hafens / vnd deß darauff ſtehenden ſilberne 
Deckels. 

Dan obſchon der Menſch ein noch ſo gro 
mächtiger Koͤnig / Keyſer / Fuͤrſt oder Her iſt / ſot 
er doch nur ser Seim Koͤnglicher Titel / ſein Ma 
jeſtaͤt vnd Ho hheit iſt zroß vnd herrlich / ab er wa 
vnder dieſem Deckel oder Titel verborgen / iſt n 
ein Han’ vol Erden. Derosegen ſagte der H 
David:Non apponat ultram.gniticare fe hom 
de terra als wolt er fagen: Warumb begehret fi 
der Menſch groß und herrlich zumachen / und fi 
biß anden Himmel zu erheben/daer doch erfchaffe 
iſt auß m allerveraͤchtlichſten Element/nemblt 
auß der Erden? Wofern er auß dem Himmel herlaͤ 
me / wofern er ein lauterer Geiſt waͤre / wofern ei 
auf etwa einer andern edlern Matery erſchaffen 
waͤre / ſo waͤre es dannoch etwas / aber weil er nu 
von Erden iſt / warumb ſtoltziert er dan? Biß weile 
ſehen wir einen Thraſonem oder Schnarcher v 
Großſprecher / der beruͤmbt fich feines Adels vnd 
vraͤlten Geſchlechts vnd Herkommens / aber e 
kompt einer zu ihm vnd ſprich: Mein Kerl / was b 
rumbſt du dahe Vermeinſtu / man kenne dich on 
deine Eltern micht? Man weiß gar wol Zu dem biſtn 
nur in Kind der Erden 

Die Iſraeliter wolten nicht glauben / daß 
Kalb / welches fe in der Wuͤſte anbetteten / kein Bot 
waͤre / derowegen ließ Moyſes daſſelbe — zer⸗ 

me 
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hmetterm / zu Pulver machen/ ins Waſſer werffen 
d dem Bold zutyincken geben/ wie Epod.23 Kap. 
ſchrieben ſteht DO wre ein heelicher Tunck war 
ſes / O wie fein hat dieſe Purgation ıyr Thorheit 
nweg genoinen Der Gort/weichen iu: Iſroeliter 
Kıhreren vnd anbetteten / wi A zerſhmettert / 
rbrennt / zu Aſchẽ gemacht / vnd in osfchä tIıche 
st deß menſchlichen Bauchs gewoffen. O vu ſin⸗ 
ger narreſcher Menfch/ der du dr ſelbſt ein Gott⸗ 
it auff Erden verbeiſſeſt und dermaffen ebeſt 
d handleft/ als wärefein Gott im Hummel: be⸗ 
beſt du dieſe deine Thorheit zuvberwinden und 
5 dieſer Vnwiſſeaheit zufommen/ vnd begehreſt 
a Hlärlıch zuſehen / daß du nur ein Menſeh / vnd fein 
ott ſeyeſt / ſo thu den ſilbernen Deckel deiner Ma⸗ 
ſtaͤt / Hochheit vnd hohen Standts hinweg / ſo 
td einen Erdenen zerbrochenen Hafen ſehen. 
etrachte / was du fuͤr ein End nemmen werdeft ⸗ 
denck dad dein Leib eben fo wol / als jenes gülden . 
s Kalb zerſchmettert / vnd in Staub vnd Aſchen 
rkehrt werden fol. 
Artlich verſpottete Eſaias der Heyden Thor heit / 
Iche ein duͤrres Holtz für einen Gott anbetteten. 
n Zimmerman (fpricht obermelter Eſaias) ge⸗ 
in den Weldt / hawet einen Cederbaum ab/träge 
heimb / zer hackt ihn in zween Theil, mit dem ei⸗ 
Tdeil backet erBrod vnd wärmer ſich / auß dem 
ern Theil aber machet er einen Goͤtzen / und bet⸗ 
hnan: O groſſe Thorheit / den einen Theil deß 
tzes verbtent er zu Aſchen / den andern Theil a⸗ 
‚darauf et einen Goͤtzen gemacht / betfet eran.D 
3 heitenänifcher ſeyn koͤnnen / als daß einer auß 

&4 SH » 
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einerley holtz zugleich einen Aſchen vñ einen Abgo 
machet/denfelben in Die Höhe erheber/vor ıhm n 
derfällt/ / vnd ihn anbettet D wie ein fehönes Arg 
mẽt iſt dieſes / die hoffertige end vermeflene Gem 
ther zu demuͤtigen / welche ſich von wegen ihr 
Reichthumb vnd Gluͤckſeligkeit für Götter anbett 
laſſen / vnd betrachten nicht / daß wir alleſampt au 
einerley Wurtzel vnd Aeſt gebohren / vnd auß de 
Baum der menſchlichen Natur herkommen ſeynd 
Wir allefampt ſeyndt ein Theil dieſes Baums / we 
ber Theil / welcher laͤngſt vor vns hergangen / 3 
Aſchen verkehrt / vnd durch das Fewr deß Todt 

2* 

weilfte alleſambt mit der Sichel deß Todts zerſchni 
ten vndzerhawen ſeyndt / weil fie alleſampt elendi 
lich vmbtommen / vnd in Staub vnd Aſchen ver 
kehrt ſeyndt worden: Warumb darffſt dan du när 
kifcher vnd hoffertiger Menſch/ der dir eben diefee 
Holges ein halber Theil biſt / dir felbft ein Sicher 
heit verhetffen / dich felbft zueinem Gott mach 
vnd vonallermänniglichen verebren und anbett 
laſſen? Gedenck / O Menſch / daß dein Standt v 
Hoch heit gleichſamb nur ein fibener Deckel auff 
nem zerbrochnen erdt nen Hafen iſt / gedenck d 
du nur ein Menſch biſt vnd eben ſo wol zum To 
verurtheilt biſt als ein andere. 

Du: folft mit dem weiſenee Koͤnnig Salomon fpre 
hen Ich bin auch ein rösrlicher Menſt 
gleich wie alle andere / vnd auß dam jred 

ſche 
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en Geſchlecht deſſen / der erſtlich gemacht 
. Hinweg / hinweg ihr boͤſe Gedancken/ 

ollt euch ihr falſche Schmeichler / Fuͤchsſchwentzer 
nd Ohrenkratzer / vberredet mich micht/ daß ich ein 
ott ſey vnd ein andere Natur / weder alle andere 
dams Kinder / habe : dan die Erde diefes meines 

eibs gibt mir zuverſtehen / daß weder die Macht 
dieſes Koͤnigreichs / noch das groffe Gefchren met» 
her Weißheit / nochdie Heriligfeitmeines Bluts 
ond Geſchlechts / noch auch die Glory meiner Reich⸗ 
thumb / mich in einen andern verkehrt habe / dan ich 
bin ein ſterblicher Menfch / vnd der Verweſenheit 
eben fo wol vnderworffen / als andere Adams-Kin- 
der. Philippus König in Macedonia hatte einen 
Knaben / der muſte ihn taͤglich deß Wioraens früh 
auffwecken / vnd zu ihm fagen : Gedenck O König/ 
daß du ein Menſch biſt: Der Koͤnig antwortet: Frey⸗ 
lich bin ich nur ein armſeliger Menſch / vnd der Ver⸗ 
weſenheit vnderworffen / vnd muß widerumb 
ju Aſchen werden. Owie hoch waͤre es zu wuͤnſchen / 
daß wir Chriſten dieſem Heidniſchen Koͤnig gleich⸗ 
fals nachfolgten mit dem ſilbernen Deckel vnſers 
hohen Standts / Adels / Reichthumb / vnd mit vn⸗ 
ſerer Schönheit nicht fo ſehr prangeten / ſondern 
den darunder ſtehende Erdinen Hafen vnſerer 
Schtpachheit / Zergoͤnglichteit Schaͤndlichkeit vnd 
Heßlichteit eigentlich beſchaweten. Dan lieber/ 
was ſteckt vnder der koͤſtlichen guͤldinẽ Cron / vnder 
dem Königlichen Purpur / Scepter anders / als ein 
erdiner zerbrochner Hafen? War iſt er mehr als ein 
Erd vnd Hand Hol Koths / Was ſteckt vnder dem 

X5 verguͤl⸗ 
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verguͤlten koͤſtlich gezierieond geſch muͤckten Hau 
eines hoffertigen Weibsbild anders / als ein ba 
faͤltige Erd / Staub vnd Aſchen / was iſt der weibe 
aͤuſſerliche Schönheit anders / als ein verdeckt 
Vuflat? 

Als jener auſſaͤtzige Syriſche Fuͤrſt Naama 
auß Syria in Yudzam zum Propheten Eliſeo kam / 

dan er war vorhabens / hinfuͤran den wahren 
Gott zuverehren / vnd ihme einen Altar in feie 
nem Hauß zubawen weil er auch vermeinte / da 
die Erde def Sands Iſracl heilig. wäre, fintema 
der wuhre Gott aldort verchret ward / fo hate‘ 
omb erlaudnuß / ſolche Erd mit fich zuführen ger 
betten / damit auß folcher&rdeinen Altar zurichten / 
vnd den wahren GOTT anbrtten/ wie auch dur 

Anſſatzes erinnern / vnd ſich vor Hoffart und Vber⸗ 
muth huͤten möchte. O wie hoch waͤre es zu wů 
ſchen / daß auch wir dieſes nuͤtzliche remedium 
brauchten / auch an die Erd / die wir nicht allein vn⸗ 
der den Fuͤſſen / ſondern auch oberhalb der Fuͤſſen 
tragen / gedaͤcht en / ſo würde getviß lich onierHoflart 
vnd Vbermuth zimblicher maſſen gedaͤmpt werden? 
Wir würden nicht fo ſehr prangen mit dem zerbro⸗ 
ebenen Deckel onferer Hocheiten 7 aroffen und 
langen Titeln / noch mit onferen Reichthumben/ | 
Schoͤnheit vnd gelertheuen / fonder — * 

⸗ Blieh 
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en am den zerbrochenen erdinen Hafen unfer 

chwachheit und Laſter 
Beſchlie hlich iſt dieſes wol zumerckẽ / daß das ba⸗ 

iniſche Wort / homo ein Menfch/in allen Spra⸗ 
en ein Erd bedeuter/ond man leſe es für ſich / oder 
inderſich / fo lauts vnd heiſt doch homo, (dan der 
uchſtab Hiſt nur ein aſpiratio) vnd wird hier⸗ 

urch zuverſtehen gegeben / daß der Menſch man 
befehe vnd beſchawe ihn / wie und wo man immer 
woͤlle / ſo oft er doch nichts anders «Is ein wenig Erd/ 
in zerbrochner Hafen / vnangeſehen fein Deckel von 
Selber / von Goldt / vnd fen Titel vnd Standt noch 
fo groß vnd ſtattlich iſt / wan wir einem Todt hero 
den Vor lauff ſetnes Lebens biß zw feiner Geburt bes 
trachten / ſo befinden wir / daß er ein homo, ein Erd 
iſt: wan wir ihn von feiner Geburt hero anfahen zu⸗ 
betrachten / vnd einen Vberſchlag machen was ex 
doch ſey / ſo werden mir gleichfals befinden / daß en 
nur ein homo ‚ein Erd iſt / daher wird nicht vnbillig 

geſagt Gedenck O Menſch daß du ein: 
Aſchen biſt vnd in Aſchen verkehrt wirſt wer⸗ 
den. 
| Di Megarenfer begruben ihre Todten auff dtefe 
| Web nemblich den Mund legten fie auff die Er⸗ 
| den/gleichfam Füflere er fie. Hirdurch wolten Ge 
zuverſtehen geben/daß der periodus oder Saufföte» 
ſes tehens keinen andernterminum , as eben Die 
Erd / habe / der gangen Welt den Rucken zege / vnd 
daß al Reichthumb / Glory vnd Wolluſt in der 
Velt verbleibe / aber des todte Menſch hab von ihr 
Vrlaub genommen / vnd ſey widerumb in ein Erd 

—*X vertehrs 
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verkehrt worden. Dieſes iſt nun das erdine Geſchi⸗ 
err mit dem ſilbernen Deckel. 

Ein Andere Außlegung 

Es geſchehen viel vngleiche Heurat in der Welt / 
biß weilen nimbt ein reicher Geſell ein armes Maͤgd⸗ 
lein / ein Edler ein Vnedle / hergegen ein reiche Sram 
einen armen Geſellen / vnd ein Edle einen Schrei⸗ 
ber / oder Knecht. Der Edelman nimbt bißweilen 
eines reichen Wuͤcherers oder Kauffmans Tochter / 
nur von wegen ihres Gelts vnd Guts: Manche 
ſchoͤne Fraw nimbt einen heßlichen / vngeſchaffenen 
Knopff / von wegen feiner Reichthumb: Mancher 
Koͤnig oder Fuͤrſt verehlicht ſich mit eines Edel⸗ 
mans Tochter / nur von wegen der eitelen vnd ſchoͤ⸗ 
nen Lieb Junge friſche Geſellen nemmen bißweilen 
alte Weiher, hergegen die alte Weiber hengen 
fich an junge Rogbuben. Deßgleichen nemmen al» 
te Männer frifche junge Mägdlein/ von wegen ih» 
serSchönheit. Nichtweniger werden junge gefunde 
Schöne Maͤdlein nerfuppele mt pngefunden/onrets 
nen ſtinckenden Männern. So garnimbt bißwei⸗ 
Ten ein feiner gelehrter Geſell ein zerriſſene / vbelbe⸗ 
ſchreyte Jungfraw / mehr von wegen deß ſchnoͤden 
Gelts / dan es gilt vns nunmehr alles gleich / wan 
nur Belt vorhanden iſt / vnd es heift : Je aͤrger 
Menfch/jebefler Gluͤck. Das alles aber reimbt ſich 
wie ein Fauſt auff ein Aug / vnd wie ein filbener ver⸗ 
gülter Deckel auffe inen alten erdinen Hafene Kein 
wahre rechtſchaffene lieb vnd Einigkeit regieren in 
einer ſolchen Ehe / ſondern es erfolgtdarauß / pi 

e 
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ſie einan der allzeit verachten ſchaͤnden vnd ſchmaͤ⸗ 
hen. Die reithe nennet ihn einen Bertelman der 
thrniches hatzugebradht / vnd der in dem ıhrigen 
figet. hergegen nennet der Edelman fie ein grobe 
bäurifhe Drampel oder Pefferfad. Der junge 
man nennet die Alte einen alten Balg und Vn⸗ 
huldt: hergegen nennet fie ihn einen jungen & chel» 
| men/der ihr alles verthut / vnd auffdie ſieten gehet, 
es entfpringt auch bißweilen ein holdfeliges rauffen 
drauß : Viel rathſamer waͤre es / daß fie niemaln 
einander gefehen / oder Hochzeit gehalten hätten. 
Derowegen iſt nichts beſſer / als daß ein filberner 
Deckel ein filbernes Geſchirr habe / vnd daß ein er⸗ 
dines Geſchirr ein erdinen Deckel ſuche / vnd ſich 
damit bedecke. 

tetztlich vnd zum Beſchluß wird durch den zer⸗ 
riſſenen erdinen Hafen ein böfe vngerechte Sach/ 
Und durch ein filbernen vergulten Deckel ein gelehr⸗ 
ter Advocat verftanden/ dan zu einer guten gerech» 
ten Sach bedarffiman keines fonderbare hochgelehr⸗ 
ten Sürfprechers / dan fie tft an ihr felbft richtig/ 
vnd redet fuͤr ſich felbft Aber je vnrichtiger / ärger 
on» boͤſer ein Sach iſt / je boͤſere vnd ſpitzfuͤndigere 
Advocaten ſuchet vnd findet man / welche ſich gar 

gern gebrauchen laſſen / vnd uͤber ein jedes 
ſtinckendes Wildpret ein Bruͤhle 

zumachen wiſſen. 

Zween 
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Zween Trom eier / der cine blaͤſt / 
der ander nicht 

a en ET — 

D⸗ gantze Welt iſt voller Prediger / wenig aber 
feyad tauglich / dan ſie haben vie Qualitaͤteu 

vnd Frgenichafften nicht / die darzu erfordert were 
dei / dan etliche predigen vnberuffen / vnd eynd 

vom Apo toliſchen Stul nit geordnet: Deromwegen 
wird zuihnen eſagt: Quomodo prædicabunt nifi 

mittantun? Wie wolten fie predigen / weil fie 
sicht geſandt werden: Zum andern predigen an 

etlichen Orten vngelehrte Schufter und Schnei⸗ 

der / welche auß lauler Vnwiſſenheit he 
on 
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nd Irn humb predigen. Drittens / findet man 

Belt-Piswöiger / welche von deg Gelts wegen das: 
Dort Gott s verkauffen / vnd das thrige / aber nicht 
as Chruſtt iſt / ſuchen. Vierdtens / predigen etliche 
ol / leben abirobel: Dergleichen Prediger aber 

ſeynd omglückfeltg / ſintemahl fie fich vnderſtehen 
andere zuserleuchten/ fie felbft aber wanderen indes 
Tinftermuß vnd Verdamnuß 

Infelix quspauca ſapit ſpernitque doceri: 
Infelıx qui recta docens operatur iniquè: 

Als dan iſt der Prediger Sehr geſundt / heilſam vnd 
fruchtbar / wan nemblich das $eben vnd die Schr v⸗ 
bereinffummen/ daher ſagte der Prophet Joel am 
2. Capitel zu den Predigern:C aniretuba in Sion, 

Blaſet mie der Poſaun zu Sion Ein einige 
Trommete iſt nicht guugfambeinffeten Klang zw 
machen / dan ein einiger Trommeter fan nicht allzett 
ein Stund oder zwo nachemander bla en / ſondern 
er muß bißweilen pauſtren / auffhoͤren / und ein we⸗ 
nig verſchnauffen vnd verblaſen / aber zween foͤnnen 
den Klang eontinuiren vnd beharten / wan nembe 
m u abwechßlen / und einer vmb den andern 
16 
Durch die Poſaun wird ein Prediger verſtãden / 

der fol dem Bold das Wort ond die Geſetz Got⸗ 
| tes vorblaſen / wie dan der Prophet Efaias fie in 
feinem <8. Capitel hierzu ermahnt / vnd fpricht: 

Schrey / laß nicht nach / erhebdein Stim 
wie ein Poſaun. Aber ein einige ſolch Pos 
ſaun hilfft wenig / dan die Stimm deß Predigers 
wird vnderſagt / wofern der Klang der m 

wir 
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wercken vnd Exemplariſchen Lebens nicht darbey 
beharıt. 

Wie ein Seeman feinen Samen ohn alleu Vn⸗ 

derfcherd in den Acer wirfft vnd außſtrewet / alfo 

fol ein Geiſtlicher Seeman das Wort Gottes ohn 

Anfehen der Perfonen/ nach eines jedes Standts 

Notturfft predigen / dan er ift eines jeglichen 

Schuldner / fo wolder Gelchrten/ alsder Vnge⸗ 
lehrten / ſo wol der Reichen alsder Armen / fo wol 
der Hanfen alsder Haͤnßlein. 
Artleich vergleichet Efatas den Prediger einer 

Wolden.daer fpricht: Wer ſeyndt die welche 
da Fliegen wie die Wolfen % Wie die 
Wolcken vns pflegen den Regen zuertheilen / alfo 
follen die Prediger one mittheilen ihre heilfame 
Lehr: Die Wolken haben keinen Vnderſcheidt der 

Perſonen / fondern lauffen vnd fliegen durch alle 
Landt: Pluitfuper juſtum & injuftum, fieregnen 
über die Berechten ond vagerechten: Alfo vnd eb» 
ner Geſtalt ſoll der Prediger ale Menſchen ohn 
Vnderſcheid mit dem Thaw feiner Predig negen | 
vnd trucken machen / Gott geb / er treffe wen er 
woͤlle / vnd empfindts wer da woͤlle. Eſatas redet in 
feinem 55. Captttel vom Wort Gottes vnd ſpricht: 
Wie der Regen vnd der Schnee vom 
Himmel herab kompt / vnd dahin nicht wi⸗ 
derkehrt / ſondern das Land waͤſſert vnd 
feuchtet; alſo wird auch mein Wort ſeyn / 
das von meinem Mundt außgehet / es ſoll 
nicht leer zn mir widerkehren. Dan man der 

Regen 
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egen vom Himmel herab fallt / ſo ſteigt er wicht 
der uͤbeer ſich / ob ſchon etwa ein Koͤnig oder Fuͤrſt 
eiſet oder uͤber Läd zeucht / ſondern ohn einiges An⸗ 
chen der Perſonen theilen die Wolcken ihren Re⸗ 
en auß u Alfo ſoll auch das Wort Gottes ohn eis 
igen Reſpect noch Forcht der Perſonen gepres 

diget werden, Das vom Himmel herab gefallene 
Wort Gottes fol nic) wider zurück fehren/ vnd je 
mans feüb oder hohen Standt verſchonen / immaſ⸗ 
fen die Pfiil und das Schwerdt Jonathæ gethan/ 
wie von ihnen die Schrift melder : Der Pfeil 
Jonatha kehrte nicht wider zurück! und, dag 
Schwert Sauls ward nicht lehr gefunden, 
Saul und Jonathas waren tapffere Kriegs Fürs 
ſten vnd foͤrchteten fich vor niemandt / fondern 
ſchlugen auff die Feinde ohne anfehen der Perſo⸗ 
nen, Zu wünfchenmäre es / daß alle Prediger / der 
nen die Waͤhr und Wapffen deß Worts Bottes'zus 
geftellt ſeyndt onüberwindliche Cæſares, Saul 
vnd Jonaths wären / jederman firafften / feines 

| Mächtigen verſchonten / vnd außden Wapffen def 
Worts Gottes feineverzagte Lötfeigen machten/ 
noch auchihre Händ/ob ſchon der Zuhörer zürner/ 
einziehen/ noch auch auffhören zupredigen vnd die 
Safter zubereden. 

Hergegen/ wofern der Prediger den Samen 
dep Goͤttkchen Wortes ohn Vnderſcheid außfeer/fo 
wirds ohn allen Zweifel vielfaͤltiglich fruͤchten / dan 
wie auß einer einigen Nuß oder Eichel / welche in 
die Erden gepflantzt wird / ein groſſer Baum waͤchſt / 
deſſen Spitz gleichſamb biß an dire Wolcken reichet / 

wie 
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wie auch auß einem Senffloͤrnlein ein felhr hoher! 
vnd aroſſer Baum waͤchſt / auf den die Wögel nie) 
ſten: Alſo hat das Wort Gorteſt welches m deß 
Menſchen Hertz geſtet wird / ein groſſe Krafft / ein 
vberfluͤſſige Frucht der Gnaden herfur zubringen. 
Wieder Regen / oder der Schnee / oder ver Taw 
nicht wider hinauff ſteigt ın des Geſtall wie er her⸗ 
ab iſt gefallen / ſondern in einer audern Geſtalt / 
nemblich in der Geſtalder Bieren / Blumen vnd 
Roſen Alſo ſteigt das Wort Gottes gleichwol wi⸗ 
Ber hinauff gen Himmei / von dannen es kommen 
iſt / aber nicht in feiner eignen Geſtalt / ſondern in 
einer frewbden / dan es bringt die Fruͤchte deß far 
flens bettens / wein us / ſeufftzens diſciplinirens und 
ſtrengen Lebens. 

Weitere Außlegung. 
In der Offenbarung Joannis leſen wir / es ha⸗ 

ben ſiben Engel auff Zittern geſchlagen vnd ſiben 
andere haben7. Schalen deß Goͤttlichen Zorns 
außgeſchuͤttet. Durch dieſe Engel koͤnnen verſtan⸗ 
den werden die Prediger / dieſelben ſollen ın ihrem 
Wande!rein ſeyn wie die Engel Ein ſolcher Engel | 
fol auff der Zitter der H. Schrifft ſchlagen / und. 
lieblich drein ſingen nd zwar nit allein deß Moy⸗ 
ſis Geſang / das iſt / deh alren Zeftaments/fondern 
auch das Geſang deß Lambs / dus iſt / er ſoll das 
Newe Teſtament / vnd das H Evangelium Ehrifti 
auflegen. Auf dieſen beyden Befängen ſoll die Mur 
fic deß Predigers componirt vnd angeſtellt werden. 
Auf diefem gemeinen Inſtrument ſoll der 
Prediger ſchlagen / vnd wie ein Geiſtlicher ar 

l 



Hirnſchleiffer. 509 
ft oder Harpffenſchlaͤger fol ur mit der Eloquens / 
Bolredenbeis und Gelehrtheit der Zudoͤrer Ger 
ücher bewegen pnderweichen. 
Aber Doch foller feinen meiſten Fleiß nicht das 

in anwenden/ damit er nur den Zuhörern gefalle/ 
nd ihre Gemoͤther erluͤſtige und bey maͤnnigli⸗ 
en/ ein Job eriange/ nein/ fonder er muß auch zu 
ẽSchalen def Zorns Gottes greiffen/ond fie auff 

dieErdẽ außgieflen: Das iſt / er fol diekafterftreffe/ 
die Zuhörer in den guten Sittẽ vnderweiſen / vnd dẽ 
Leuten ins Gewiſſen hinein reden / er ſoll ihnen den 
Todt / das letzte Gericht / vnd mit der Hoͤllen troͤhen / 
vnd dieſe Schalen deß Goͤttlichen Zorns ſoll er in 
der Suͤnder Gemuͤther gieſſen / damit ſie von Suͤn⸗ 
den abſtiehen / vnd ſich zu Gott bekehren. 

Aber leyder/ ſehr viel Prediger ſchlagen auff der 
Zitter/aber wenig ſchuͤtten dte Schafen deß Zorns 
Gottes auf: Die gantze Zeit ihrer Predig verzehren 
vnd bringen fie mit Zitterſchlagen zu / niemaln a 
ber ſchuͤtten ſie die Schalen deß Zorns Gottes wi⸗ 
der die Laſter auß: Ob ſchon die Welt voller Gre⸗ 
wel vnd Laſter iſt / ſo erwoͤhlen doch die Prediger 
die Blumen/legen die curiohtates auß / vnd erluͤ⸗ 
ſtigen nur damit die Zuhörer / das iſt aber ein ver⸗ 
gebliche Muͤhe ond Arbeit, 

Zu folhen Predigern aber fagt Sjeremtas: Date 
flores Moab quia Aorens egredietur + als wolt er 
fagen: Was thut ihr? Siehet ihr nicht / daß die Aſ⸗ 
ſyrten vnd Chaldeer ewer gantzes Land verwuͤſten / 
die H Stadt mit Fewr vnd Schwerdt verhergen / vñ 
nicht deſtoweniger bietet ihr dem Volck nur zarte 
Blumen an: Dep Landts Gefahr iſt groß / vnd an 

ſtatt 
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ſtatt der Währ und Waffen mit denen fie ſich wider 
ihre Feinde währen folten/gebt ihr ihnen Blumen! 
und Roſen in die Hand, Wer fihet nit / daß dıefeg 
auch zu diefen onfern Zeiten der H. Kirchen an Bien 
len Orten widerfähre? Torus mundus inmaligno] 

pofitus etz Die Welt ſtehet je vbel / gebet auf! 
Steltzen / vnd wir ſtecken je in groſſer Gefahr:in ale 
len Orten ruhren vnd entpoͤren ſich Krieg / Auf” 
ruhr / heimbliche Verbrindnuſſen wider die Kirchen 
Gottes / die Keger nehmen und rauben den meiften | 
Theil derbraut deß vnbeflecktenambs Die Kirchẽ 
werden zerflört/ Stifft vnd Cloͤſter eingegogen/ die 
Religion wird veracht/ond onfchäldig Blut vergof 
fe/fo gar onder den Chriſtglaubigẽ felbft werden die 
meiſte ond graufambfte Safter begangen; Nicht der 
ſtoweniger thun etliche Prediger nichts anders/ 
alsdaß fie der Welt die Blumen vnd Curioſitaͤten 
prafentiren, | 
Laͤcherlich wäre es angufehen/ wan zur Zeit deß 
Kriegs / wan nemblich ein Statt belägertond auffs | 
hefftigft beſtuͤrmbt vñ vndergradẽ wird / die Haupt⸗ 
lent vnd Soldaten nichts anders thaͤten / als dem 
Feind auß den Fenſtern oder uͤber die Stattmau⸗ 
ren Blumen vnd Roſen zuwerffen/ da doch hergegen 
der Feindt nichts anders thut / als bleyene Kogeln 
vnd Fewr hinein werffen / vnd mit groven Geſchuͤtz 
antworten vnd Beſcheidt thun:O groſſe Blindheit! 
Die Welt iſt erfuͤllt mit Ketzern Sünden end far 
ftern/darmwider aber thun etliche Gerfiliche Haupte 
leut nichts auderg als Blumen ond Roſen der Cu⸗ 
rioſitaͤten außwerffen/ erzeigen ihre Gefebrrheit 
in dem / daß ſie bißweilen laͤcherliche Poſſen uff die 
Bahn bringen, Zwo 
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Zwo Laternen. 

np is 

Er Weiſe Man befchreibt in feinen weiſen 
“I Sprüchen am 33. Capıt. dieEigenfchafft eines 
bhäußlichen Weibs vnd fpricht:Conüideravit femi- 
tas domus ſuæ, & panem otiofa non comedit:das 
iſt: Sie betrachtet die Weg ihres Hauſes / vnd iffee 
ihr Brodt niemaln mit Müffiggang/fondern bleibe 
allzeit anheimbs / tft haͤußlich / fleiſſig / embſig / vnd 
laͤßt ihr nichts mehrers angelegen ſeyn / als ihr 
Haußweſen. Das deutet vns das obgeſetzt e⸗ 
roglyphicum eier grofſenvnd duncklen datern / 
darin fein Liecht brennt / hergegen einer kleinen 
vnd brennenden Lanternen an. Mancher Mau 

vermeint / 
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vermeint / ex creffe es wol / wan er ein ſtat⸗ 
liche / ſchoͤne / reiche vnd edle Fraw vberkompt / 
war fie aber darneben nicht haͤußlich iſt / ſondern 
immer dar auß dem Hauß lauffet / vnd ihres Hain⸗ 
garten vnd Geſellſchafften nachgehet: Item / wan 
ſie nicht klug oder geſcheidt / ſondern ein dappin/ 
naͤrriſch vnd vnbeſcheiden iſt / als dan mag der Man 
fein rechnung machẽ / er babe ein fiſtere Latern im 
Hauſe / darbey er nichts ſihet / noch gewinnet / ſon⸗ 
dern fein ſauber verdirbt: Hergegen / wer ſich mit 
einer mittelmeſſigen Stands⸗Perſon verehlichet/ 
welche / ob fie ſchon nicht gar ſtatlich / edel vnd reich / 
darneben doch haͤußlich / embſig vnd fleiſſig im 
Hauß⸗weſen ift / der bat ein kleine brennenden datern 
im Hauſe / varbey ſihet er wol / wirdt reich / end hat 
Gluͤck vder Gluͤck Wer da begehret wol vnd gluͤck⸗ 
lich zu beuraten:der ſoll nicht anſehen die Groͤſſe / die 
Laͤnge / die Schoͤnheit / die Holdſeligkeit deß Weths / 
fonderndas innerliche glantzende Liecht de dater⸗ 
nen / das iſt Die Tugendt ihrer Seelen ſoll er anſe⸗ 
hen / dan der Werfe- Man ſagt in feinem 3 1. Cap. 
Ale Schönheit ıft betrieglich Aber leides/ bie alien | 
vnd jungen Haren ſchnappen vnd tappen nur nad) 
fehönen/reichen ond edlen Weıbern/aber ein fleıng 
bäußfiche/tugend! ſame laſſen fie ſitzen / das dunckele 
erwoͤhlen fie fuͤrs Hare/deromegen ſehen fie im Ehe⸗ 
ſtand nicht / haufen im duncklen / vnd erzgugen dun⸗ 
le / naͤruſche / vnartige und vngehorſam̃e Kinder. 

Ein 
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Ein ander Diſcurß. 

Andere deuten diefe Figur anderſt / vnd verſtehen 
durch die groſſe Latern / in dern kein bucht ſcheinet / 
em anſehnliche Krch / Stifft oder Biſtumb / wel⸗ 
es gar keinen / oder doch nur einen vngelehrten 

vnd vnexemplariſchen Vorſteher hat / nangeſehen 
derſelb fonften ſehr Edel am Geſchlecht und Her 
kommen iſt: Durch die kleine aber drinnende datern 
verſtehen fie ein kleine oder ſchlechte Kirch / Præla⸗ 

tur oder Pfarr / dern Vorſteher eines hocher⸗ 
leuchten Verſtandts ond exemplari⸗ 

ſchen Wandels iſt / derſelb iſt 
den Buderrhanen 

nuͤtzlich. 

5% 
— 

Der 
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Der Todt ſteigt durchs Fenſter 
ins Hauß. 

F E 

Der weltweiſe Achlas mahlte drey vnderſchie 
fiche Stätt/ein obere/ein vndere und ein mit 

lere. Die onderftenennte er. ein Statt der Bandi 
‚ten oder der Sande vertoifenen / die hatte fehr vie 
Pforten: Die mitlerenennete erein Statt der Rei 
fenden oder Wanderenden/ oder $auffenden/ on 
dieſe hattenurein einiges. Thor. Die ober Stat 
nennete er ein Statt der Frölichen/ vnd diefe hatt 
wenig Pforten Durch die vnderſte Statt wird be 
deut die Hoͤlliſche / dan daſelbſt hingehen alle die j 
nige / welche auß der Him̃liſchen Start 1 

niſit 
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niſirt vnd Bertoiefen feynd / diefe hat unendlich viel 
Pforten / das iſt / der Teuffel hat onendlich viel 

| Mittel / die Menfchen hinab zur Höllen zuziehen. 
Durch die obere Statt wird bedeut die Statt der 
Seligen vnd Fröfichen: Von dieſer Statt fagt E⸗ 
ſaias am 19. Cap. Werden Frewd vnd Wonn 
beſitzen: Dieſe Statt hat wenig Pforten / dann 
das Gedreng deren ſo hinein geh n/uff fehr Hein / 
Daber ſteht geſchrieben: Viel ſeynd beruffen / 
aber wenig außerwoͤhlt. Durch die mitlere 
Statt wigd bedeut / vnd wird genennt ein Statt 
der Lauffenden / dan in derfelben lauffen vnd eylen 
wir allefamps zum Todt / was iſt vnſer Leben ans 
ders/als eben einimmertwehrenderfauff zum Tode? 
Diefe Statt aber hat nur ein einiges Thor / durch 
twelches man ein⸗ vnd außgehet / wir alleſampt ge 
ben nackendt hinein / und hackendt wider hinauß / 
zum Leben vnd zum Tode : Der Todt / der Todt 
iſt ein Wächter vnd Thuͤrhuͤter aller deren fo hinein 
gehen / vnd er lauret auff ſie / wan ſie wider hinauß 
muͤſſen / als dan nimbt er ſie beym Grind vnd ent⸗ 
bloͤſſet fie aller zeitlichen vnd leiblichen Güter. 

Dreyerley Todt ſeynd vorhanden / der erft wirdt 
genennt der lebendige Todt / dan er machet daß wir 

mit Chriſto leben / allermaſſen der Todt Chriſti ihn 
lebendig gemacht hat ; Selig ſeynd derowegen die 
im Henn ſterben / Apoc, 18 end dieſer Todt iſt 
nichts anders als ein End dieſes zeitlichen vnd muͤh⸗ 
feligen kebens / vnd ern Thür der ewigen Seligfeif. 

| Der ander Todt heift der ewige Todt / pnd derfeib 
iſt der Tuuffel ſelbſt / vnd die ewige — 

3] er 
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Der dritt heiſt der menſchliche Todt / wejl demſel⸗ 
ben alle vnd jede Menſchen vnderworffen ſeyndt / 
vnd mit dieſem Beding geboren werden / daß ſie 
ſterben ſollen Rein einiger Menſch fan allzeit leben / 
derowegen ſpricht der Prophet: Wer iſt der 

Menſch / der den Todt nicht ſehen wird? Se 
viel die Weiß vnd Manier deß ſterbens belangt / 
ſonder auch ſo viel die Zeit vnd das Alter betrifft. 
Als derowegen einsmals ein heiliger Mann Gott 
den Herm bate / ex wolte ihm doch zeigen vnd ſehen 
laſſen / wie der Todt geſtaltet und beſchaffen ſey / 
hoͤrte er alsbald ein Stim̃ / die ihm ruffte / derowegẽ 
ging er auß feiner Zellen / und ſahe im Wald ein 
Thier / das hatte einen $eib wie ein Efer/ Bein wie 
ein Hirfch/ Fuͤß wie ein koͤw / vnderſchiedlich Reyens 
Zeen im Maul / vnd ein menſchliche Stim: Durch 
den $eib eins Eſels wird bedeut / daß der Tod / wie ein 
Eſel / alles traͤgt / nemblich die Seel zu Gott woferu 
ſie ſich wol regiert hat: Wo nicht dem Teuffel Den 
Leib er zu den Wuͤrmen / vnd die Reichthumb 
zu den Freunden. Durch die Bein eines Hirſchen 
wird deß Todts Geſchwinbdigkeit verſtanden dann 
wie der Hirſch geſchwind iſt mit ſpringẽ vñ kuffen/ 
alſo iſt der Tode geſchwind / er ſpringt und toͤdtet 
jetzt einen in Italien / baldt einen andern in dranck 
reich / vnd ſteigt bald in dieſes / bald in einanders 
Hauß Die Fuͤß eines Pferdes bedeuten das nagen 
deß Gewiſſens / dann wie das Roß ein Kregerifch 
vnd ſtreitbares Thier iſt / alſo machet der Tidt / das 
die Seel wider GOtt ſtreittet / vermittelſt ſeß beiſ⸗ 
ſens vnd nagens deß Gewiſſens / dan ſie nuß ihm 
Rechenſchafft geben von allen Wercken. — 

de 
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deß Loͤwens Angeſicht wird bedeut die Vnforcht⸗ 
ſamteit oder Keckheit vnd Vnerſchrockenheit deß 
Todes / dan er foͤrchtet weder junge noch alte / we⸗ 

| der axme noch reiche / weder weiſe noch einfaͤltige / 
weder Geiſt⸗ noch Weltliche: Er iſt der Pluto, von 
dem die Poeten ſagen / daß er ein Gott der Hoͤllen 
ſey / vnd drey Menſchen⸗Koͤpffhabe / dardurch die 
drey Alter / nemblich die Kindheit / die Jugend vnd 
das Alter bedeut werden. Die drey Reyen Zeen bes 
deuten die onderfchiedliche Weifen/nait denen er die 
Menſchen toͤdtet / dann derfelbrödterden einen mit 
dem Schwerdt / den andern im Meer / den dritten 
im Beth / den vierten mit Gifft Das groffe Horn 
bedeut / daß der Todt alles vmbſtoſſet / ſo wol den 
Keyſer vnd Pabſt / ja alles was geboren wird/dan/ 
omne quod naſcitur moritur. Beſchließlichen 
wird durch die menſchliche Stimm / deß Todts Be⸗ 
trug bedeut / dann etliche ſtellen ſich als woͤllen fie 
gleich fterben/ fterben aber nicht: Andere / als woͤl⸗ 
len fie nicht fterben , aber vnverſehens ſterben fie. 
Derowegen fpricht der Her: Luc. amız Capit. zu 
ons: So ſeyd nun bereit / ec. Sonften wirdt der 

Todiponden Mahler in einer erſchroͤcklichen Ge- 
ſtalt gemahlt / ond zwar .erfttic) ohne Augen / dan 
errefpesret ond ſihet auff niemand: O ıhr Paͤbſt / 
Keyſer /Fuͤrſten / Herrm / Edelleut / der blinde vnd 
grauſgne Todt ſihet vnd reſpectiret weder ewre 
Throͤn gaoch Kronen / weder ewre Scepter noch 
Mitras,weder ewre Purpur / Seydene noch Sam⸗ 
metene Kleyder noch Kleinoter: Diejenigen/ wel⸗ 
he ſtatich vnd koͤſtlich geziert ſeynd / tractiret er 
eben ſy aͤbel / als die jemgen / welche in einem 
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Z willichnen Kittel h erein gehen, Eben fo keck gehet 
er indie Königliche Palläft/ als indie Arme Baw⸗ 
ren⸗Huͤtten. 
Zum andern wird er ohne Ohren gemahlt / dann 

er höret vnd vernimbt fein bitten noch flehem : Er 
verachtet dag reden der allerweifeften vnnd zier- 
lichſten Redner / das flägliche weynen vnd fchrey: 
—9— Weiber / er achtet Fein ſchmeichlen noch lieb⸗ 
koſen 
Drittens wird er ohne Naſen gemahlt / dann ex 
fraget wenig nach dem Biſam / Amber vnd koͤſtlichẽ 
Salben der zarten vnd geilen Weiber und Maͤnner | 
dann wan er kompt / alsdann wird / ſagt Eſaias am 
3. Geſtanck / fur gut Geruch feyn. | 

Der liebliche Geruch wirdt jhn nicht abwendig 
machen/ fonder er wird ein Frewd haben an deinem 
ſtinckenden feib / vnd mann die Würm drauf fries 
chen/ mas werdenalsdann dem Menfchen helffen 
die profumirte Kleider / köftliche Salben vnd diſti⸗ 
lierte Waſſer? 

Vierdtens nackendt / dann er verachtet alle Irr⸗ 
diſche vnd Zeitliche Reichthumben vnd Schanck⸗ 
singen: Er erbarmet ſich weder der Armut / noch 
verehret die Reichthumb: Er laͤſt ſich weder durch 
Golt noch Silber / noch Guͤter abkauffen. 
Fauͤnfftens ohn Haut / ohn Fleiſch / ohn Blutzdan | 
er fragt nichts nach der Schoͤnheit / Holdſeligkeit 
vnd Annemblichh eit der Weiber / er verachtet jhr 
zartes Fleiſch / ihr ſchneweiſſe Hand / jhr lebendiges 
Blut / jhr roſenfarbes Angeficht / hi Ge 
ſchmuck vnnd falfchen Anſtrich. 

um 
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Zunm fechften wird er weder in eines Mans noch) 
Weibes Geſtalt gemahlt / dan er verfchonet deren 
keins / ſſo wol die Männerals Weiber nimbt er beym 
Grind / und wirfft fiein die Erd. Befchließlichen 
mit eimer fcharpffen Sichel in der Hand < Dan wie 
ein Schnitter das Graß oder dag Getreid auffm 
Feld ſcampt dem Vnkraut abmaͤhet / vnnd inden 
Gärten die kleine vnd groſſe / die zarte / vnzeitige 
vnd zeitige Kräuter abſchneidet: Eben alfo gehet 
der Todt mit dem Menfchen vmb / und reiffet ohn 
allen Vnderſcheidt die frommen und böfen / die klei⸗ 
nen vınd groffen/ die fchönen vnnd heflichen / die 
jeitigen ond vnzeitigen / die ſchwachen vnd ſtarcken 
auf dieſer Welt hinweg. Seynd die Menſchen als⸗ 
dann wicht zeitig in der Hitz der Goͤttlichen Lieb / 
fondern noch grün in Sünden / fo iftsihr Schadr 
Die zeitigeri werden in die Himmlifche Schewren 
geführt / aber die Onzeitigen wie ein Stroh ine 
ewig Fewr getorffen werden. 
Ferner wird der Tode einem Jaͤger verglichen / 

dan wie ein Jaͤger oder Wilbtpret-Schüg allent⸗ 
halben mit ſeinem Bogen vnd Pfeiln / oder Buͤchſen 
in den Waͤlden oder Feldern vmbgehet / vnd alles 
was er ſihet / hinweg puͤrſchet: alſo iſt der Todt ein 
alt erfahrner geuͤbter Schuͤtz / der hat erſtlich den 

Adam / Seth / Enos / Caman / Matael / Jared / 
Enoch / Mathuſalem / Lamech / Noe / gleichſamb 
im Wald dieſer Welt nider geſchoſſen / vnd hat ſie 
biß über 900. Jahr alt werden laſſen / aber anjetzo 
ſcheuſt er vielehender ond geſchwinder auff fte / vnd 
trifft fie vorm fuͤntzigſten / viertzigſten / dreyſſigſten / 
zwantzigſten / zehenden / ja fuͤnfften Jahr: So gar 
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ſtuͤrtzet er etliche ehe vnd bevor ſie auff die Welt 
geboren werden, | 

Ein gewaltiges Wildprät oder Wildtſtuck lich 
in der Welt herumb / das hieß Alexander der Groß / 
der beging viel herzliche Thaten / aber doch hat dieſer 
Jaͤger der Todt auff jhn dargeſchoſſen / vnd hat jhn 
geſtuͤrtzt: Dann nach dem er den Darium König, 
in Perſien vberwunden hatte/onnd gen Babel kom⸗ 
men war / vnd zuTiſch ſaß / flohe ein vnbetanter Voͤ⸗ 
gel im Koͤniglichen Saal herumb / der ſetzte ſich letzt⸗ 
lichen in deß Koͤnigs Schoß / legte jhm ein Ey dar⸗ 
ein / vnd flohe wider hinweg: Auß dieſem Ey kro⸗ 
ehe alsbald cin kleiner Wurm / vnd zwar nur ein⸗ 
mal vmb das Ey herumb / vnd als er widerumb in 
das doch / darauß er gekrochen war / kriechen wolte / 
lonte er nicht / ſondern ſtaͤrb Hieruͤber verwunderte 
vnd betruͤbte ſich Alex ander zum hoͤchſten / vnd kond⸗ 
te die gantze Nacht nicht ſchlaffen: In derſelbigen 
Nacht auch gebar ein Weib ein Meerwunder / das 
war oberhalb der Gürtel ein todter Menſch / vnder⸗ 
halb aber ein lebendiges Thier: Alexander fahe die⸗ 
ſes Meerwunder / foͤrchtete ſich vnd berathſchlagte 
ſich mit ſeinen Aſtrologis oder Sternerfündigern/ 
was doch dieſes alles bedeuten möchte ? Nun war 
einer vnder ihnen / der erklärte es nachfolgender 
Geſtalt /undfagte : Das Ey bedeutet die gantze 
Welt / der drumb kriechende Wurm bedeut den A- 
lexandrum / der du allbereit die gantze Welt vmb 
vnd vmb gereiſt / vnd anjetzo widerumb ine Neſt deß 
Griechenlandts kommen biſt / derowegen wirſt du 
dafelbſt ſterben / vnnd dein Leben vollenden vnd be⸗ 
ſchlieſſen: Deſſen zum Zeichen / hat — ein 

eer⸗ 
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Meertönnder geboren/deflen Obertheil todt vnd ein 
Menſch war / daſſelbe bedeutet die Perfon/ welche 
gleichſamb ein Menſch ft: Deine Nachfolger wer⸗ 

| den gleschfamb beftize oder Thier feyn / du wirfb 
ſterben / vnd fie werden leben / inmaſſen folches das 
Meerivünder/ welches du gefehen haſt / zuerkennen 
gibt. Als Alexander ſolches hoͤrte / erhebte er ſeine 
Augen vberſich gen Himmel / ſeufftzete und ſprach: 
O groffer ort Jupiter / was für ein ſchlechte 
Gab iſt das Leben/biß ich alles was in der Welt iſt/ 
im Hertzen erfüllt haͤtte / Aber leider / jetzt muß ich 
ſterben! ENT 

Ander Difcurs, 
Drittens wirdder Tode verglichen einem Dieb: 

Dann wie einer/weldyer in ein Hauß begehrt zuge 
en / zuvor anklopffet oder leutet/ abet ein Dich 
eigt helmblich durch etwa ein Fenſter hineim / vnd 

uchet etwas welches er ſtehlen möge: Alſo / wann 
der Todt die Frommen heimbſuchen will / ſo gehet er 
durch die Haußthuͤr ein / weil ſie lang zuvor ſehndt 
durd) die Truͤbſaln gewarnet worden Aber wann er 
die Gottloſen angreiffen will / ſo ſteiget er heimblich 
durchs Fenſter / vberfaͤllt ſte vnverſe hens / Und ftikt 
ihnen ihre arme Seelen Derowegen ſteht geſchrie⸗ 
ben: Der Todt iſt hihein gangen durch ewre 
Fenſter. Armſelig aber vnnd vbel dran iſt der 
jenig / zu dem der Tode nicht durch die Hauß⸗ 
Mär enngeher/fonder durch die Fenſter ſteigt / vnd fie 
Onverfehens in der Vnbereitſchafft vnd Vnbußfer⸗ 
tigteit auß dieſer Welt reiſſet: dann gemeinlich ges 
rathen ſolche Menſchen in die ewige Verdamnuß / 
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mie folchesder Weife-Mann in feinen Spruͤch⸗ 
wörternam 8.Cap, andeut/da er ſagt: Wann der 

Gottloſe firbt / iſt kein Hoffnung mehr. 
Deßwegen bemeinte derfromme David fo fehr den 
vnverſehenen böfen Todt feines Sohns Abfalons: 
Item / deß Abners / wie im 2. Buch der Königam.z- 
Capittel zu ſehen. 

Viel andere hat auch der Todt vnverſehens vber⸗ 
fallen: Viel Menſchen ſitzen am Tiſch vnd eſſen / re⸗ 
den / kachen / ſeynd luͤſtig / —— vnd 
ſterben darneben deß gaͤhen Tods. Geſund vnd froͤ⸗ 
lich war Tarquinius Priſcus als er an einem Fiſch⸗ 
grad erſtickte: Jener Fabius ſtarb / vnnd kam durch 
ein zartes Haar / welches er in einermilch verſchluckt 
hatte/ vmb: Ariſtides ſtar b / weil jhn ein Wifel ges 
biſſen hatte : Dep Julij Cafaris Vatter gieng ges 
fund auf dem Berh/ vnnd als jhm die Schuch an- 
gelegt wurden / gab er den Geift auff: Ein anderer 
Keyfer ſetzte feinen Zuß auff die Thuͤrſchwell / fiel 
niderond ſtarb: Ein Gefandter von Rodis redet 
fehr zierlich im Roͤmiſchen Rath / vnd mitten im res 
den verfchende ersCnejus Pamphilius fragte feiner 
Diener wie viel es gefcylagen hätte / aber bald 
draufffam fein legte Stunde. Nicht allein ift diefes 
in vnd Vnglaubigẽ begegnet / fonder auch 
wir Chriſten erfahrens taͤglich / vnd ſehen die Ex⸗ 
empel ver Augen. 

Selig aber ſeyndt diejenigen/zu denen der Todt 
nit durchs Fenſter einfteigt/fonder durch die Hauß⸗ 
thuͤr zu jhnen gehet:Selig ſeyndt die jenigen/ deren 
geben ohne Safter iſt / und welchenicht ſo lang war⸗ 

ten / 
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ten/biß er zu jhnen kompt / fonder welche felbft jhm 
entgegen gehen / offt vnd allzeit an jhn gedencken / 

ſich zum ſeligen ſterben beresten/mit Gore verſoͤh⸗ 
nen / vnd ſeliglich im Herrn entfchlaffen. Als König 
E;echiag ſahe daß der Todt vorhanden war / kehrt 

er ſein Angeficht zuder Wand / bettete / weinte vnnd 
ſprach: Domine, ſi ſic vivitur, & in talibus vita ſpi- 

ritus mei , corripies me & vivificabis me, ecce 
in pace amaritudo mea amariſſima: als wolt er 
ſagen: O Herr / weil das menſchliche Leben je fo 
ſchwach / zergenglich / arm vnd muͤhſelig iſt / wie ichs 
in dieſer meiner gegenwaͤrtigen Kranckheit erfahre/ 
ſo bitte ich dich / du woͤlleſt mich von wegen meiner 
Suͤnd vnd Laſter in dieſem gegenwertigen $eben 
ſtraffen / damit du mich wider lebendig machen moͤ⸗ 
geſt in jenem $eben / quia in pace amaritudo mea, 
Dann je weniger ich an den Todt gedende/ond vm̃ 
wie viel ficherer ich vermeine zu leben / vmb fo viel 
defto vnverſehener ding ift mir cin Kranckheit zuge 
ftoffen die hat mich nider ins Beth geworffen / und 
trohet mir den bittern Todt. 

Wir alleſampt ſeynd ſterbliche vnd ſchwache Ge⸗ 
ſchirr / darinn der Schatz vnſerer vnſterblichen See⸗ 
len verborgen ligt: Wir alleſampt ſeynd durch die 
Vbertrettung vnſerer erſten Eltern zum Todt ver⸗ 
vrtheilt worden / vnd es bleibt die execution nicht 
auß / dann das Leben vnd der Todt lauffen mitein⸗ 
ander in die welt / vnſer langes eben iſt nur ein 
Auffſchub vnnd Verlängerung deß Tods: Derwe⸗ 
gen laſſet ung nach dem Exempel Ezechia zu Gott 
fliehen / onfere Sünden heweinen / und jhn 
demůtiglich bitten / daß er uns allhie in dies 
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fer Lben gnaͤdiglich ſtraffen / heimſuchen / vnd den 
Todt durch vnſere Haußthuͤr eingehen / keines 

wegs aber durchs Fenſler einſteigen / vnd vns gaͤh⸗ 

ling vnd vnverſehens vber fallen laſſen woöͤlle / damit 

wir vor der ewigen Verdamnuß befteyet ſeyn / 
ſonder wuͤrdig werden moͤgen / zuerlangen 

die ewige Frewd vnd Selig⸗ 
teit / Amen. 

E88 E. 

*8* 



Der Niemand. 
Ran weder reden / Hoͤren nöchfehn/ 

Darzu nicht greiffen oder 
gehn. 

Niemand auff Teutſch werd ich genennt / 
Kom von nirgend / niemand mich kent / 

An feinem End man mich auch find / 
Vnd bin doch allenthalben geſchwind 

Ich bin von nicht / vnd kan auch nicht / 
Thue nichts / ohn alles was geſchicht / 

Wer da begehret mehr Bericht / 
Der kauff vnd leſe diß Gedicht. 



In jeglich Ding hat feine Zeit / 
Alfo aud) Frewd vnd Trawrigkeit 

OD Schimpff vnd Ernft habeihrenBefcheid/ 
Ein jedes doc) zu feiner Zeit: 

Ach) laß dir auch nit frembdefeyn/ 
Mein lieber Leſer diefe Reim. 
Obs fchon nicht eitel Weißheit ift/ 
Was hie geredt zu dieſer friſt 
Nimb gleich vor gut was Niemand fpricht/ 
Berl er von niemand ſaget nicht. 
Sch Heiß Niemand ob niemand leben/ 
Will ich) euch allzeit zu rathen geben, 
Nun glaub ich zivar halts für gewiß/ 
Das Niernand in dem $eben iſt. 
Solt aber Niemand leben nicht/ 
Wer wolt haben gefchaffen dich? 
Ich bin der Niemand Alters her / 
Niemand lebet von ihm ſelber. 
Niemand iſt alleweg geweſen. 
Von niemand hat man nicht geleſen. 
Daß Niemand ſey von Anfang her/ 
Geweſen je / denn Niemand eer. 

Kan ſeyn / er ſey zuvor geſchaffn / 
Niemand kan ſich jeh ſelber machn. 
Niemand kan ſterbn / ehe er thut lebn / 
Niemand kan Gott widerſtreben. 
Niemand ſind muͤglich alle Ding/ 
Niemand bey ſich alle Weißheit find. 
Niemand vermag ewig zu feyn/ 
Niemand iſt aller Suͤnden rein. 
Niemand dem Todt entlauffen fan/ 
Niemand ſein Ende fan übergahn. * 

Nie⸗ 



| Niemand weiß feines Sehens Ende/ 
Niemand tkan ſein Vngluͤck wenden, 

| Niemand weiß Gottes Heimlichkeit/ 
Yiemand weiß alles allgeik. 
Niemand ſich ſelbſt kan felig machen/ 
Niemand iſt klug in allen Sachen, 
Niemand kan ſich benuͤgen lan/ 
Niemand fein Gluͤck recht fragen kan. 
Niemand darff ſtraffen offenbahr / 
Die gantze Welt ſchewt kein Gefahr. 
Auff der Bulſchafft iſt Niemand weiß/ 
Niemand fl trew mit ſondern fleiß. 
Niemand laͤſt ſich befohlen ſeyn / 
Seins Freundes Noth / als wer ſte ſein. 
Niemand verſteht deß Himmels Lauff / 
Niemand der weiß feine Wuͤrckung auch, 
Kiemand allein weiß alle Ding / 
So beyd in Himmelond Erden find, 
Niemand zween Herzendicnen fan/ 
Niemand kan all ſein Willen han. 
Niemand ıftfromb/ Niemand fan fagen/ 
Daß er fein Vngluͤch werde tragen. 
Niemand fan ſeyn an allen Enden/ 
Siemand hat alles in feinen Händen, 
Niemand die Welt regieren fan/ 
Niemand ift willig onterihan. 
Niemand Geſchenckthut verachten / 
Niemand rhutrecht in allen Sachen. 
Niemand fordert den gemeinen Nut / 
Niemand ift auch der Armen Schuß. 
Niemand vertrirt Widwen vnd Wärlfen/ 
Niemand thut nicht fein beften kieſen. 



Niemand fan ohn Gebrechen bleiben/ 
Niemand allzeit fan Vngunſt meiden: 
Niemand fans machen vberall/ 

Daß es eim jeden wollgefall, 
Niemand wird trewer Dieuſt belohnt / 
Niemand der Sünd ond Boßheit fchont; 
Niemand dernimpt fein Gelt und Gut 
Von hinnen mit / wenn er iſt todt. 
Nie mand die Zeit fan wieder bringen/ 
Niemand ift mächtig allen Dingen, 
A was Niemand für Macht thut han/ 

iemand auff Erden außfprechen fan, 
Ob mwolniemandein Erdifch Gort/ 
Bewißt män ihm döchgroffen Spott. 
Dieweil ihn für ein Humpelman / | 
Halten thuůn / Alt / Jung / Fraw und Mann 

Es iſt im Hauß keiner ſo klein / 
Niemand maß ſein Abnehmer ſeyn. 
Denn alles was uͤbel gethan / 
Daran der Niemand ſchuld muß han 
Niemand thut alles was geſchicht / 
Niemand auch doch iſt vnſchuldig. 
Iſt was verlohren in einem Hauß / 
Hat es Niemand getragen rauß. 
Iſt was geſtolen groß oder klein / 
iemand der Dies allweg muß ſeyn. 

Iſt was zuſchlagen oder zubrochen / 
Ay der Stuben oder inder Küchen. 
"Der Ofen etwa emgeftoflen / 
Kannen zerworffen / Bier vergoffen. 
Zubrochen Stücl/ Siedel und Bände/ 
nd was der liebe Schlafftrunck thut un, 

enn * 



| Senn gleich etwan feyn zufaflen / 
| Töpffe/ Schüffel oder Kannen. 

$euchter / Bacher / oder Glaͤſer/ 
| Häfen / oder was fonft mag geweſen 
Das has der arme Jemand gerhan/ 
Vnd muß die Schuld allewege han. 

Hat die Köchin groß Fewr gemacht / 
Deſſelben nicht gehabt in acht 
Alſo / daß etwa Schad gefchehn/ 
Dem Seffelabgebrandein Be, 
Der Blafbalg/ Befem feynd verdorben/ 
Verbrandt die Schüffeln mit dem Korbe, 
Die Haußarbeit gethan nicht recht / 
Jedoch an ſeine ſtatt gelegt 
Der Wuͤrtzbeutel offen vergeffen/ 
Dover der Zucker auffgefreffen. 
Die Speifetammer offer gefan/ 
Daß Hund und Katzen ſchad gethan, 
Die Keller auch nıt wol verfchloffen/ 
Bꝛier vnd Wein außlauffen laſſen. 
Dis Proviant nicht wolverwahrt/ 
Butter und Schinalg nicht recht verſpart. 
Das Bier vnd Wein außnetragen/ 
Dadurch Freundſchafft vnd Gunſt zuhaben 
Vnd wie ein Kuͤch vnd Keller mehr/ 
Vnra h und Schad en ſtanden wer, 
Thut ſch der Haußwirth deß betlagen/ 
Vnd fein Geſind darumb befragen. 
Entſchuͤldigt ſich bald Jederman / 
Vnd hats der arm Niemand gethan. 
Als was im Hauß vnd Hoff vor Schad/ 
Den Morgen fruͤh vnd Abend ſpat. 

Beiy 



Bey Tag und Nacht allzelt geſchicht / 
Geſinde Suld will haben nicht. 
Niemand die Schuld allweg muß han / 
Wiewol niemand kein Suͤnd gethan. 
Niemand thut alles /Niemand thut nichts / 
Wie offt der Haußwirth ſelber ſpricht: 
Arbeit ich nicht / arbeit Nemand / 
Niemand leihet mir eine Hand. - 
Niemand ſchawet auff dasmein / 
Niemand mir doch wiltremefeyn. 
Der Pferde thut mir Niemand warten / 
Niemand arbeitet in dem Garten. 
Niemand der bawet mir das Jand/ 
Niemand dient trewlich mit der Hand. 
Denn Niemand zwar zu dieſer friſt / 
Ja Niemand gewiß zu trawen iſt. 
Wer diß mit mir nicht eins wil ſeyn / 
Dem laß ich ſeine Weiß allein. 
Mein lieber $efer nimb vor gut / 
Was Niemand vonfichfagenchuf - 
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